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PodjtniiFttMtT 
®tn politifdjeS SBi|bIatt teilte nad) beit lebten S55at)tett 

junt preufjifdjeu Slbgeorbnetenßaufe eine Unterrebitng im 
©ifenbaßnfoitpe feinen ladjluftigen Sefern mit: Sit einem 
nad) ^Berlin fal)rettben ^uge begegnet ber Sanbrai 9£. feinem 
Kollegen 9). ©rfterer bermeint ^tned unb $tet ber Steife 
beS leiteten jit erraten: „Sßoßin geßt bie Steife, Kollege? 
®od) maS frag’ id) erft! natürlich bef)ufS 2öal)rncfj mutig beS 
9lbgeorbneten*SWanbateS nad) Berlin.1' — „Siidjt erraten/' 
entgegnete 9)., „idj bin gar nidjt Slbgeorbneter." — „2Sa£, 
Saitbrat unb nid)t 9lbgeorbneter — Qfreitnb, toie fabelt 
©te'S angefangen?" — ?(f)itlid) loürbe eS jebem ©eleljrten 
non Stuf ergeben, menn er in greuttbeSf reife magen mottte 
bie Behauptung aufjuftellen, er fjabe uod) uid)tS über ben 
SIntif ein it iS mit 3 gefdjrieben; er mürbe angeftaunt, mit 
fragen überhäuft, befonberS aber um 9lufflärung gebeten 
merben, mie er;S angefangen f)abe. ©efare Sombrofo, ber 
berüfjmteJuriuerSlntfjropoIogeJonnte btcfeS BorjugeS fid) bis 
Dor menigen Xagen ttod) rühmen. 0bmol)t er, als 3ube, bod) 
ber „Stcidjfte baju" märe, ^at er eS oermieben, fid) über 
bie letbige $rage p äußern. Sinn ßat and) if)tt baS ©e* 
fd)id ereilt; bie „Steite freie treffe" bringt einen Vluffafc 
auS feiner geber über ben 9lntifemitiSmuS. Statürtid) be= 
gnügt ber ©eleßrte fid) nidjt mit billigen Sftcbe= 
meubuitgen, foitbent beßanbelt bie grage junädjft Dom 
miffenfdjafttidjen ©efidjtspunfte. Stacßbem er tf)r Dont 
etßnifdjeit unb patl)ologtfd)en ©tanbpunfte näher getreten, 
fährt er fort: 

„®ie politifdjeit ^feubo^lutbropologen, bie fid) 9lnttfermten 
nennen, lagen, fte fd)lügett bloß beSbalb fo oiel 9ärnt, metl fie oer= 
btnbevn trollen, baf3 man bte gennantfcbe Siace rentnstere unb 
fdiänbe. ®a§ finb, fel)r gelinbe gefagt, ©baurtniSmen, bte tnett 
fcblimnier t finb als bteiertigeit ber graitgofen, jebtreber l)tftovtfd)en 
ttnb ejöertntentalen 33afiS entbehren ltitb riel 3ll)nlid)feit haben mit 
jenem 2öaf)n ber „^Ibeltgeit", bie tl)r ©efc6led)t 31t rerberbett glauben, 
trenn fie fid) mit ,33ürgerlichen' rerebelidten, mäbrenb gerabe utitge- 
lehrt bie ©heit 3trifd)en 9lbeligen ben heiraten strifd)en StntSrer^ 
tranbten nahesu gleidtfomnten unb ©ntartungen ttad) allen Stidhtungen 
3ttr ^olge haben. 9öie ich fdmn öfters ttadtgetriefen, giebt eS in 
©uropa feinen auf einer höheren ©tufe ber Kultur ftebeubeit 
SSölferftantm, ber nid)t geniifcht träre, ttttb id) barf mohl mit rollet 
©ichcrheit behaupten, baß in ben menigen fällen, in treld)en id) 
attS bern ©titbiunt ber §irnfd)äbel bie rollftäubige ©införmigfeit 
ber Stace fonftatiert habe, ber ©rab ber 3nteÜigeii3 ein bebeutenb 
geringerer ift als bei beit genüfeßten unb getreusten ©tämmen." 

@r rebet nun ber SJHfd)ef)c baS SBort, bie mau 
ni d)t allein nid)t ßinbern, fonbern fogar förbent folle, ba 
man ber Kreuzung ber Siacen jeberjeit große SWänner ju 
Derbanfen geßabt ^abe, unb berührt fobann einen anbern 
5ßituf U 

„®ort, tro eS feine Subenrerfolguttgen giebt, ber ^ube alfo 
roHfomuten gleichberechtigt ift mit feilten SJtttbitrgern, mie in ©ng= 
lattb unb ^odanb beifpielSmeife, bort, tro er alle feine ^ähigfeiten 
in jeher 9Beife rod sur ©eltitng bringen bann, ba mirft er fid) mit 
bent ©ifer, melcßeu ber Sftenfd) bett ehebent rerbotenen Gingen ent= 
gegenbringt, in bie 9lrme ber ^olitif, ber ©rsiehung. beS £)eermefenS 
u. f. m. unb rerläßt suttt großen Seile baS ©ebiet beS ^)anbelS 
ttnb befonberS baSjenige ber ginansfpefulationen, ein ©ebiet, baS 
ißnt ben §aß, ben 9?etb unb bie SJJißguuft feiner SKitmenfchen su= 
gesogen, unb er oerbient -- maS gans befonberS in betracht su 
sieben iß - riel meniger ©elb, als in beit anberen Säubern. . . . 
SeSbalb mürbe and) ber 9lntifemitiSntuS, meitit er roit ©rfolg ge= 
frönt träre, ein rollfoututeu entgegengefejjteS ßiel erreichen, als baS= 
jeuige, auf meldheS er loSfteuert, nämlich auf bie Sftacßteinfchränfung 
ber Sitbeu in finausieller §iitfid)t. ©S fei beim, ntait neruidjte bie 
ganse Sface bitrd) fetter uub ©eßmert! 9lber bie Sttbeit rerfolgen, 
ißnen bie 2öege ber ^olitif, ber 2öiffeitfd)aft, ber Kunft rerfperven, 
baS ift suntinbeft tbörießt, treil ntait ja babureß nur basu beiträgt, 
ihre fontntersiellen gähigfeiteit immer mehr auSsubilben uub 31t rer^ 
fcßärfen. ^d) glaube, baß mit bent Äufbören beS 9lntifemitiSmuS 
and) ber SppitS beS mähren Hebräers nad) einigen ^ahrhnitberten 

änstieß oerfd)trinben ober fieß bod) nur auf rereinselte unsirilifierte 
änberftrieße befeßränfen mürbe/' 

S)ie grage, ob ber SlntifcmitiSmuS je 31t hefteten auf* 
ßören merbe, beautmortet Üontbrofo in anberer Söeife als 
©uftao ^ret)tag: 

,,©S ift traurig, eS fageit su utüffen: aller 9Baßrfcßeinlicßfett 
ttad), nein! £>etttt ber 9lutifemitiSmuS ift eine ataoiftifeße ©rfcßeinuiig 
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bie ben graufamfteit imb evbärmlichften ?etbenfchaftett, bereu ber 
5D?en(d) fähig ift, il)v ©ntftehen oerbanft. Unb bie Sortfchvitte ber 
Kultur treiben teiber feinen großen ©influß zn ungitnften btefer 
traurigen Bewegung auSzuitben oermögeu, weil eben nicht baS @r- 
fenntniSüevmögen, fonbern aitSfchließlid) bie blinbe ?eibeufd)aft bie 
STrtebfeber beS ^IntifemitiSmnS ift." 

Unb nun folgt ein ©atz, ber gcrabe unter bem ©inbntcf 
ber eben nolljogenen SSat)Ien 311m bcntfdjeit SteidiStage unb 
ber ungeheuren 9ltcbcrlage, lud die bie für unS eintretenben 
Parteien erfahren t)a^en' eine befonbere Bebcutung 
gewinnt: 

„Sind) bie neuen, auf ber ®runblage beS allgemeinen 
3Sat)lrechteS erridjteten ©taatSformen, tneld)e bie Übermacht 
ber unteren ®d)id)ten über bie intelleftuetl höher ftehenben 
filaffen jur golge haüen, begünftigen beu VlntifcmitiSmuS, 
unb toic man in folge althergebradjter Vorurteile bem @e* 
burtSabel ungeredjtcnoeife ben Vorzug gegenüber beit Bürger^ 
lidjcu gießt, fo toirb man bei poliiifchnt SBahlcu au* 
hoppelten ©rünbeit fietS alle aitbcreit ßfanbibaten beu Silben 
oorjiehen, felbft luenn birfe höher aitjuredjuenbe ©igenfdjafteit 
unb Befähigungen auf^utoeifen l)aben. Unb fo toirb eS 
fommen, baß alle jene, toeldje fid) ber SBaffe beS SlntijemU 
ttenmS 31t bcbieueit uerfteljen, mögen cS and) geiftig be* 
fchränfte, unjuredjnuugöfähige unb oerfomutene, djarafterlofe 
SRcnfdhen ootu ©djlage eiltet Slhltoarbt fein, ja felbft nod) 
brutalere als biefer, oon ber ÜWJeitge ftetS mit offenen Firmen 
freubig aufgenommen luerbeii." 

9t ad) biefer traurigen s$rogitufe üerfdjreiüt ber ©eiehrte 
eine äftebijin, für unS unb entbere. 

„9)tan begrünte, lagt er, ein fozialiftifcheS 9ieU'©hriftentitm, 
51t welchem fowoßl bie Suben, bie heute nod) zum SSeile an bie 
alten sJteligionGgebräuche gebunbeit fiub, als and) bie ©hnften be= 
freit oon ihrem ©affe gegen bie erftereu unb oon Vorurteilen unb 
Aberglauben, zwangSloS unb ohne Scheu übertreten fönnten." ©v 
nimmt unS aber fogleid) bie Sftcbiziu toieber oor ber s^afe weg, 
inbem er fcßließt: „$lber baS ift toohl eine Utopie, 51t beren Ver* 
toirflidjung noch nicht einmal bie allererften Inseichen fichtbar finb." 

@et)r ermunternb ift eS nadjgerabe uid)t, tuaS ber gelehrte 
italienifdhe ©o^ialift uns prophezeitet; toettig ermunternb für 
unS unb unfere ©egner. Da gehen bie beutfcfjenSozialiften 
fd)laiicr 31t SBerfe; fie fitdjen ben SlntifemitiSmuS 31t biS = 
frebitieren, inbem fie ihn loben. DaS gentralorgan ber 
beutfdjen ©ozialbeutofratie, ber ffVorwärts", fommentiert 
nämlich bie Wahlen — auf bie mir nad) ben @tid)toal)len 
3urüdfoinmen toerben — toie folgt: 

„$lußer ber ©ozialbentofratie hat nur ber 2lntifemitiSmuS zu= 
genommen — außer bem ächten Sozialismus ber gefälfdbte, außer 
bem Sozialismus ber Vernünftigen ber „Sozialismus ber Dummen. 
Smmerhin ein Triumph ber fogialiftifchen Sbee, bie rechts unb linfS 
aüeSftd) unterthau mad)t. Diegortfchritte beSSlntifemitiSmuS finb unS 
barum nichts weniger als unerwünfeht Snt ©egenteil, wir wtffen, 
fie fönnen nur unS zu gute fommen. Der SlntifemitiSmuS hat fich 
auf Soften ber fonferoation-eaftionären Parteien auSgehreitet — 
er bebeutet ben Baufrott beS hohlföpfigen unb ftraußmagigen $om 
feroatiSmuS, ber mit feinem wurmftichigen, oerftaubten Seubalplunber, 
mit feinem heudhlerifdjen ©erebe oon ^önigStreue, ©otteSfurcht unb 
praftifchem ©hriftentum feinen §unb mehr hinter bem Ofen heroor; 
locft. Der Bauer ift ein oerhärteter 9Jtaterialift, ber ©reifbareS 
haben miß. Unb ber fette Subenfnod)er., ben „bei\ Sozialismus 
ber Summen'’ ihm oor ber 9?afe herumtanzen läßt, ift etwas (ehr 
©veifbareS mtb Begreifbares — für Dumme. „Die Suben rauS" 
auS Deutfdftanb, unb alle Bauern fiub reich — nichts fann oer= 
ftänblicher fein, freilich, lange hält bie JöeiSheit nicht oor — bie 
©nttäufchung fommt rafch- Unb ber ^IntifemitiSmuS wirtschaftet 
beShalb überall, wohin er fommt, feßr fdhnell ab. $lm Schein, an 
ber ?ahn unb am 9Jtain, furz in feinen erften Domänen ift er 
gegen 18S0 zurüefgegangen. £)ie Bauern haben bort ben Suben^ 
braten gerochen unb ben Scßwinbel gemerft. Unb in ben neuen 

Domänen, bie ber ^ntifcmitiSmuS feinem fonferoatioen ^ähroater 
unbanfbar abgejagt h' t, wirb er halb bem Sozialismus Der Ver¬ 
nünftigen beu $1 afc räumen mitffen/' — 

mx merfen bie gute Slbfidjt beS „Bonoärts" unb ftnb 
oeiftimmt, Oerftimmt befonberS beStuegeu, meil man 31t 
folgen SWitielu greifen muß, um ben Sitbenhaß 311 ädjten. 
Doch für heut fei eS genug; idj mödjte nicht bem Öefe- bie 
Üauue unb mir baS ®on3ept für bie näd)fte äöodjenüber^ 
fidjt Uerberben. 

Jtittniif ittikcl. 

®on ö. SSetnöcrfi. 
Sobeitfelbe, beu 13. 3uni. 

S)er s21uffafe be» 2)t. 93irn6aunt tieft ftd) ganj gut, 
er ift im tjerjüdjen Xoite gefdjriebeit uub pr üettiire 
red)t geeignet. 9lid)tig unb ftidj^altig aber ift er nid)t, 
öietmetjr ift er nichts weiter, at§ eine geiftreidje Bereinigung 
woit 28iberfprüd)en. Söenu Semanb ißropaganba machen 
witt, fo muß er fid) auf Äritif gefaxt mad)en, uub bie fall 
itjin benn and) nid)t erfpart bleiben. 

®er ©rimbgebanfe be§ Sj;pofe’§ ift: ®ie Suben bitben 
oor allem ein Bolf, eine Nation, fie müffen nun auef» 
notgebrungen barnac^ ftreben, ba§ itpien inneWot)nenbe Bol!§= 
tum jur 2Ba|rl)eit ju machen, b. i). ein Batertanb für baä 
©efamtoott ber Suben ju erwerben. ®a§felbe fagen unge* 
fä^r bie Slntifemiten, nur madjeit biefe ben Suben uid)t gnnt 
Borwurf, ba§ fie einen bunfleu ®rang pr Söicbcrfe^r 
nad) Baliifiina befi|en, fonbern, barüber räfouuiereu fie, 
bag bie Suben folange Jägern, biefen ®rang jur 253af)rl)eit 
ju madjen. S)a fid) 33r. Birnbaum^ oljne ^Intifemit ju 
fein, in biefem Bnulte bod) auf ben Stanbpunft ber )!lnti* 
femiten ftellt, fo f)ätte man billigerweife 9iatfd)täge erwarten 
füllen, wie wir bie (Erfüllung biefer (Srforberniffe tjcrbei= 
führen fonnteu. ®iefe 3iatfd)iäge ftetjen offenbar uidjt auf 
beut Bro3ramm „31°ut8muS." 9Benu man ba^er 
fragt: „2Ba2 ift ber ^iouilinnä?" fo laufet bie Antwort: 
„Slidjtö!" @inb näinlid) bie Suben ein Bolfätum, fo bebarf 
es burcbau§ uic^t ber jiouiftifdien BrüPa9anba, bie umfo 
iiberflüffiger ift, alä fie l)öd)fter§ Ungelegen|eiteu ^erbeifü^rt. 
Set) oermiffc in bem luffafee be£ 2)r. Birnbaum jebeS 
praltifd)e greifbare iRefultat, e£ ftefet barin ntd)ts, wa§ 
wir bann in Oemäfjfeeit be§ 3ioni§ntu§ ju erftreben, jn 
tfeitn feätten. 

®r. B. fefereibt, ber guwiämitS jei pjeber orttjoboj, not^ 
reformiftifd). ÖaS glaube id) gern, er ift eben niefetä, unb 
ba fowofet Drtfeobosie a!8 aud) Reform fid) für etwa§ 
fealten, fo werben fid) beibe bebanlen, mit bem 3i°ui§muS 
in BarflUetc geftellt ju werben. 

SSir lönnen uub müffen, fagt ®r. B., auf bie Bergangen* 
feeit unfereä BolleS ftolj fein. Sefer fd)ön unb fefer ri^tig 
— aber ba§ ift bod) nid)t§ sJteue3, ba§ feabe id) fd)on al8 
JHnb gewußt. SBenn aber ein Boll einen großen, glänjeubeu 
«Jlamen int Slltertum gefeabt, infolge wibrigen @efd)idfe8 
bann befiegt, überwnttben worben ift, fid) ju aßererft tobe8> 
mutig oerteibigt, uaefe oergeblicfeer Ülnftrengnng aber fid) in 
anberett Säubern niebergelaffen feat; tueitn bie§ fd)on faft 
2000 Safere feer ift: fo frage id), wa<§ fott ein fold)e§ Boll 
nun nod) tfeun? Sd) meine, e8 feat feiner (Sfere Genüge 
getfenn! (Sin geU>fe«W; ber, tiacfebent ÜKunition unb Siaferuug 
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in ber ^efiung gefcßmunben, biefe übergiebt, ift ebeufo eßren* 
mert, mie ber gelbßctr, bcr bie geftung erobert. ©tner t)at 
ßalt meßr ©lücf als ber anberc. 

ferner: Sebe Religion, bie ben Anfprnd) madjt, eine 
fittlicße fein, muß ißreu 93efennern Dorfcßreibcu, fieß als 
ed)te unb redfjtc Untertanen beSjenigen Staates ju fügten, 
bcffen ©d)itß fie genießen. 3a, menn bie Staaten fid) erft 
not bitbeten! Daun tonnten mir fagen, mir motten aueß 
unfer eit ©influß gettenb niadjen, obgteid) eS nidjt red)t 
einjufefjeit ift, mie folcße, bie auS tßrem eigenen Satertanbe 
ßabcit flücßteu muffen, nun anberSmo ben Don angeben 
motten. Als 93olf bütfen mir bas nun unb nimmeititeßr, 
ber ©in^elnc mag cS als Staatsbürger in ben Sünbern, 
mo er in Söaßrßeit als Staatsbürger angefeßeit mirb, immer* 
t)iu tßuit, 

SBenn mir nun nad) ber Anficßt bcS Dr. 93. ein 93olf 
finb, fo ift bod) baniit ber 93emciS erbrad)t, baß ein 93olf 
aud) ot)ne eigenes Sanb befteßen fönne- Dr. S. meint 
aber, ein fotdjer giiftaub fei unmürbig. 3cß t)abe fd)ou 
bemiefen, baß ßieroou feine Siebe fein fönne. DaS Un* 
miirbige müffen mir baburd) befebigen, baß mir unfer 93oIfS* 
tum nid)t aQjufeßr in ben 93orbergntnb [letten. 

es ift ja rid)tig,. baß ber AntifemitiSmuS bie jübifeße 
Siaffe ädjtct unb in ben 93ann tßut, allein fo nie! ©ott* 
oertrauen müffen mir bodö ßaben, baß mir unS fagen, ber 
AntifemitiSmuS mirb niemals StaatSgrunbgefeß merben. — 
An ®ottoertraueu fdjeint eS bem giottiSmuS überhaupt ju 
festen. 2öaS fott baS bebeuten, baß er bem jiibifdjen 93otfe 
eine SDfiffiou abfprießt! ©in SSolf, baS fidj 3aßttaufenbe 
ermatten, feine Reiniger unb 9?ebränger überbauert, ein 
fo d)eS 93olf ßat bemiefen, baß eS eine SWiffion befißt. Aun 
fragt Dr Sß.: SEBelcße? 3d) empfeßle ißm, einmal bie 
Äritifeu beS ^ßßtlofopßen Äant ju lefen, ba mirb er finben, 
baß man moßl in ber 2Bett eine gmedunäßigfeit, nicf)t aber 
einen ©nb^meef feftftctten fönne. Siicßiig ift, baß feinS bcr 
613 ©ebote unS eine SAiffion im cßriftlidjen Sinne üor* 
fd)reibt, aber maS mitt baS fagen? 3cß befehle and) nidjt 
bem f ot^e, baß eS brenne unb bie Stube märme, idi jünbe 
eS nur an, baS anbere madjt fid) feßon Don fetbft. 

darüber braunen mir atfo nidjt ju grübeln. Stad)* 
träglicß, in ber ®efd)icßte, ftettt fid) fd)on bie ÜJiiffion ber 
Seritf, bie Senbung ßerauS, a priori, als retigiöfeS ©ebot 
läßt fid) bie Üöfiffiou nidjt feftfteßen. So rnöcßte icß benn 
meinen, baß bie jübifdje Station mefentfid) einen religiöfen 
93eruf ßat. Denn fei eS 5ßßilofopßte, fo fann man bod) 
nießt in bem Sinne non einer jtibifeßen ^ßilofopßte reben, 
baß biefe befoubere SBaßrßeiten, neue begriffe ber 233elt 
mitgeteilt. Sie befaßt fid) mit retigiöfen Seßreu, bie fie 
mit ber Vernunft in ©inflang feßett mitt, biefe finb aber 
ein ber reinen Sßilofopßie frembeS ©ebiet. Die ©rttnb* 
begriffe ber pßilojopßifdjen SBiffcnfcßaften finb nidjt non 
ben 3uben auf bie 3eßt^eit gefommen, fonbern oou ben 
®ried)en unb Stöntent. Äßnlid) oerßöft eS fid) mit SWatße- 
matif unb Aaturmiffenfcßaft, äßnlid) mit Staatsmiffen* 
feßaften. 

DaS Subentum ßat aber bie SBett in großartiger SBeife 
beeinflußt bitrd) bie Don ißtn auSgeßenben retigiöfen 93egriffe, 
aueß nid)t in propaganbiftifeßer SCßeife, fonbern in ber £mlle 
beS 93olfStumS, baS mit ber Stetigion in eigentümtid)er SBeife 
Derfdjmolj, bitrcß bie DottStümlid)e (bod) nießt „populäre" 
]nt gemößnlicßcn Sinne beS SBorteS) Sitteratnr, bie fieß im 
©runbe nur um baS ©ine breßt: Die ©rfenntniS beS ©uten 

unb 93öfen, mie feßon SJtofeS ben 93egriff bet Stetigion 
befiniert. 

2öir fpreeßen aber ooit Dßateit ©otteS, bie er unferem 
93olfe gegenüber bemiefen, baß er unS erforen, baß er eine 
Stätte feiner 93ereßruitg erforen. DaS finb atfo «fpeitig* 
tümer ©otteS, bie mir uid)t aufgebeii bürfen. ®aS ift 
and) baS ©innige, maS unS Dom Abfall oom 3nbeutunte 
äiirüdßätt — bie ßeitige Scßrift unb baS ©ebetbueß. 2Bir 
bitten ©ott, er möge ber SCBeft feine §'rrticßfeit mieber 
geigen tote jnDor, bamit unfer ©taube uießt fürber als 
SBaßn unb Aberglaube be^eidjaet merbe, unb bamit bie 
SEBclt in tto 3i iutenfioerer Sßeife ber Segnung beS SubentumS 
teilßaftig merbe. 'Daß mir gion unb 3erufalem unS atS 
SJfittelpunft ber ©otteSDereßruug beitfen, gefeßießt in ©entäß* 
ßeit ber ßt. Scßrift 

2öaS geßt nun aitS bem Obigen ßeroor? 333ir fotlen 
meßr, als biSßer unfere Stetigiou im maßrßaft gotteSfürd)- 
tigert ©eifte pflegen, fotlen gute Untertßaneu unb Staats^ 
bürget fein, fotlen Derfößnenb unb friebenftifteub fegen- 
bringenb mirfen. Dagegen fotlen mir nießt im Sinne 
SebebS unb Sd)nßetad) 9ßropagattba für sJ$aIäftina tnaeßen 
93orläußg ift eS türfifdjeS ©ebiet unb mir mürben nur aus 
bcr einen Staatsßoßeit in bie aitbere gelangen. 93erboten 
ift ja fo etmaS uießt. Aber eS ift bod) ein DerautmortungS* 
DoßeS Untenteßmeit, jur ntaffeußaften ®otonifatiou aufju- 
forbern, unb bamit beit Pauperismus 51t Dermeßrett. Söeiß 
Dr. 93. nidjt, baß uugejäßtte Settelbriefe auS ^Jatäftiua 
naeß beit „profanen" Säubern geßeit, bereit gdut nur ba* 
bitrd) einigermaßen eingebärnmt mirb, baß man fie uitbe* 
antmortet läßt? 

SSeitu mir iit unferem ©ebete fagen: „9Begeit nuferer 
Siinben finb mir auS unferem Saitbe Dertriebeu", fo erfenneii 
mir eS bod) als ben iöitten ber 93orfeßitng, baß mir außer* 
ßatb beS getobten SanbeS leben fotlen. SJJöglicß, baß eittft* 
ntalS gattj 3^rael Derfammelt merbe, baS ift ©otteS Sacße; 
mir ßaben 31t ftreben, baß unfere „Siinben" aufßören, 
unb 311 biefen Sititben ^äßfe icfi aueß ben Auffaß beS 
Dr. Sirnbanm. 

Piftnfdiafl unb Jitterntiir. 
Sltferbau unb ^rtitbiwcrt »uttcc be« ^ubcii In 

©ergangcn^cit mtb ®cgeitio<urt*). 
Sou Dr. Ö. 9Kune. 

Die SBertfcßäßung ber Arbeit mar bei beit oerfd)iebenen 
Sölfern beS Altertums unb bis in bie ©egeitmart ßinein eine 
Derfcßtebene. ©rieeßen uitb Siömern galt bie Arbeit für un* 
eßrettßaft unb eines freien SürgerS unmürbig. Die Arbeit, 
fagt S$lato, oerbummt, ber SanaufoS ßat nießt bie Äraft, 
etmaS «öößereS ju erftreben, bie meiften finb Sflaoenfeeten, 
bie nießt miffett, maS feßött, gut unb gereeßt ift. ÜJiit ber 
^anbarbeit, fagt AriftoteleS, barf fieß ber gute Slirger nießt 
befaffen, ftitmpft ©eift unb Körper ab unb feßafft utige^ 
feßlaeßte Seute. DemoftßeneS meint, oon bem Arbetter, ber 
ein StiebrigeS treibt, ift feine §od)ßer^igfeit ^u ermarten. 
Die Stömer benannten bie Arbeit labor mit bem AuSbrucf 
beS Scßnter^eS, fie ließen ißre 93efißnngen bitrd) Sflaoen 

*) Aacbbrucf mit genauer Ouellettattgabe geftattet. AitSsitg aitS 
einem im Seveiit für jitbifeße ©efcßidjte uitb Sitteratur in Jvauf* 
furt a/SA. geßalteneit Öortrag. 
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beforgen. 2lud) im SDiittelatter f)at bic Slrbeit beit ©taub 
be$ ©belmannc3 unb be» fRitter3 entehrt. Sm ©egenfape 
pierju galt in $aläftina bie Slrbeit al3 ©eftinintuug utib 
©flid)t be3 äRettfdjen. fr®olt fept bett erften SRenfcpcu in 
ben ©arten ©ben, ipit 311 bearbeiten unb 31t behüten. ®ed)» 
Sage follft Su arbeiten unb all beiu SBer! Denicpten." 
Ser ©egen Sottet mirb au bie Sänbearbeit gdmipft Su 
oieleit ©priidjeit ber ©tbel unb be§ Salntitb» fiitbet fid) bie 
Sßertfcpäpung ber Arbeit bei ben SSraeliteit niebergeiegt 

Siefer Speorie be3 alten S'ubentumS entfprad) bie 
$ßra£t§. Sie alten Silben umreu ein mcfentlid) 2tderbau 
treibenbc3 unb ©iep jüd)tenbe§ 33olff ba3 gaitje ©olfölebon 
umr mit Slcferbau unb ©iep3itcpt oerumepfen. Ser Völlig 
©aul Umr au3 beut ©aiternftanbe peroorgegattgeu, Saoib 
ber ©opn citte3 2Idcrbürger$ non 93et£)tet)cm, ber ©roppet 
©lta3 polte feinen großen ©d)iiler ©Itfcpa oout pflüge unb 
ben SRinbern feinet ©ater3 piitmeg. Sie jübijdpe ©efep* 
gebung umr barattf beredetet, ben Vlcferbait in jeb:r ©Seife 
ju förbern, maprenb fic ber 21u»Übung be» §anbcl$ i; Dielen 
§infid)teti piuberltd) umr utib an bic Vlderbaugefepgebuug 
fcplicßen fid) bic ©erorbmmgeit, meldje bic fokalen ©er* 
pältniffc be3 ©olfe3 regelten: mie bie ©eftimmungeu über 
bic ©rlaffe unb Subeljapre, über bie gelbabgaben unb ba§ 
,3itt3Derbot. 

Ser Stderbau bilbete bie |)auptbefd)äftigung ber Suben 
bi» junt Untergänge bc3 Staate^ unb meit Darüber pinau3. 
©ine große 9?eipe ooit Saltnftbtraftaten panbelt nur oon 
ben ©eftintmungen über ben ßanbbau, unb ÜRänner aus 
ben oerfeptebenften 3op*punberten tragen bie nad)brücflid)ften 
Sehren über bie ©ebeutfanifeit besfelbeu oor. Sie peroor* 
rageitbften ßeprer au» ben nachbtblifdjen Saprpuitöerten 
lagen beut Sielerbau nie iprer ©rmerbsqueße ob. 

©ilbete bie ©obeitfuitur bie §aiipfbefd)äftigitng ber 
Seraeliten be£ 2lltertum3, fo patte bod) attd) eilt niept uu= 
mefenttieper Seil ber ©cDölferuug fid) bem §anbmerfe 5ugc* 
manbt. Sn ber Sßertfcpäpung be^felbeit Umr bie 2lttfcpauttng 
ber Suben ber attberer Böller be» 2tltcrium» biametrat ent* 
gegengefept. ©ei ©riedteit unb ^Römern galt bie SReinung, 
ba» §anbmcrf petnine ben 2luffcpmung bc3 ©eiftee unb Der- 
fütnntere ben Seib, bei ben Seraeliten toirb fein Urfprung 
auf „beit göttlidjen ©eift, ben ©eift ber 2Bei3pcit, ber ©in* 
fid)t unb bc3 ©erftanbe§44 jurüdgefüprt. gmft alle |janb* 
toerfe umren in S^iel üertreteu. Sie ©ibel ertüätjnte 
©eßmiebe in ©ifen, ©djloffer, ©djmiebe in ©rj unb Tupfer 
©olb* unb ©Überarbeitet, ©erfertiger bou ©Baffen unb 
Sftüftjeug, ©teinfepneiber, äRaurer, ,3imnierleute, Stfd)ler, 
SBagner, Sorbmadier, Söpfer, ßcbcrarbeiler, ©Balfer u. a. m. 
Sie ^mitbmerfer umren tu Den ©täbten jaßlreid); tote noep 
peilte int Orient, befanben fid) bie 21rbeit3pläpe gleicper 2lrt 
in beftimntteu ©tabtteilen; mir erfapren boit einer ©äder* 
ftraße, einem Söpfertpor, einem gimmer*, Ääfemacpertpal, 
SBopuplape ber ©d)miebe 2C. Sn mcld)ent Umfange bie 
Subeit in ben erften Saprßuubcrteu na h bem Untergange 
be§ Staate^ in ^aläftina unb ©abplon bem ^anbuterfe ob^ 
lagen, betoeifen bie mepr al§ punbert im Saliuub genannten 
^Rabbiner, bie ^ugleid) §anbu>erter mären unb jitnt Seil 
^aitbioerlernamen füprten. 

Siefer pflege be§ 21derbaue§ uttb be§ §anbtoerB gegen* 
über umr bie ©efepäftigung mit bem Raubet in ^ßaläftiua 
eine fepr geringfügige, ©elbftoerftänblid) gab e» ben einem 
jeben ©olle jur Sedung feiner eigenen Seben^bebürfrttffe 
unentbeprlicpen ©’nuenpanbef. ©ine ©orliebe jeboep für ba§ 

§attbel§gctoerbe, toeldjeö niept im Umfap eigener, fonbern 
freuiber Slrbeit lebt, ^eigt fid), wie Selipfd) benterft, uirgenb^, 
toenu mir non bem erften cpriftlicßcn Suprpunbcrt, fo meit 
al§ möglid), rüdmärt§ unb etma ein palbe» Saprtaufenb 
oormärt^ blidett. 3m Saltnub fiubet man faiint ein 2Bort 
ju ©prcit be§ §aubel», ruopt aber maud)e3, ba§ auf bie 
©efapren bc» ©clbermerb» unb be§ oagiereitben ßebett» ptn* 
meift. SRit 9?ed)t foitnte Sofeppu^ am ©nbe be§ i»raelitifdjen 
©taat^lebeit^ fepreiben: un§ betrifft, fo bemoßneit 
mir meber ein Äüftenlanb, nod) pabett mir Srclli)c rtn 
§anbel»gefd)äfteit unb ftepeit barutn attd) nid)t biel im ©er* 
fepr mit attberen. Uttfere ©täbte liegen oont SReere meit 
ab unb uttfere Öefcpäftigung ift, ba$ gute ßanb, ba§ mir 
bemopnett, 31t bebauen." 

©oit ben außerpalb ‘ißalfiftiua» lebenben Suben mirb un§ 
fdjoit au§ früperet ,3eii beridjtet, baß fie ben ^paubel ge* 
förbert. Sn ©gppten uitb befottber^ in Sdejanbrieit trieben 
fic ^anbel unb ©epifffaprt Socp gab e» and) unter ben 
alegattbrinifcpen Suben Diele «gmnbmcrfer, bie fogar in ©e* 
noffenfepaften organifiert maren. 3u ber ©puagoge in 
Slle^attbiieit patten bie ©olbarbeiter, bie ©ilberarbeitcr, bie 
ÜRagel* unb sJiabclfd)ntiebe, bie Äupfeifdpmicbe, bie SBeber 
ipre bcfoitberen ©taube uttb ©önfe, unb menn ein £)aub^ 
merf»geuoffe piiteinlam, fegte er fiep 31t feiner Sunuitg, bie 
iptt fo lange unterftüpte bi» er SIrbeit befam. 

Sie Suben be§ fränfifepen unb burgunbifepeti SReid)e^ 
betrieben Slderbau, ©emerbe unb £mnbel; ebettfo bie Suben 
Spanien^, mofelbft i. S- 933 bie gamtlie Sbit ©au be* 
beutenbe ©eibeitmebereieit patte unb bie S?rieg »faptten mit 
funftooll eingemebten arabifdjett ©prüepen für ben ^ör.ig 
lieferte. Sie Suben @rted)enlatib§ befcpäftigteu fid) oiel mit 
@cibeuraupen3itd)t, mit ^Jftanjung ooit 9Raulbeerbäumeit unb 
©eibenfpittnereien. Sm fran^öfifepen fReicpe mürbe 21 der* 
unb SBeinbau oon ben Subeit itt großem Umfange getrieben. 
Sn ©ijtlien umreit faft alle ^aubmerfer Suben. 2113 gegen 
©nbe be3 15. Suprl)unbert3 auf ©efepl Jerbinanb De3 
^atpolifcpeit bic ©ertreibitug ber Subeit att3 ©ijiliett bttrep* 
gefiiprt merben follte, erbaten bie 9)titglieber be» föuiglicßen 
9tat3 unter bem ©orfipe be» ®roßiuftititiar3 Sontmafo 
äRoiteaba, ©rafett ooit Sibatto, für biefelbett einen Sluffcpttb 
unter ber ©egrünbung, baß „faft alle §attbmerfer Subeit 
finb. SSettn biefe alle auf einmal abjiepen, fo mirb für 
bie ©priften eilt StRaugel an Arbeitern ftd) perau3ftellen, 
bie geeignet fiitb, ben ©ebarf oon meepanifepeu ©egcnftanbeit 
uttb befonber3 oon ©tfenarbeiten, fomopt juttt ©efdjlagett 
ber ißferbc, mte für ©rbarbeiten, mie aud) jur 2lu»rüftuug 
oon ©epiffen uttb anberen gaprjeugen ju liefern44. Su 
bemfetben Saprpuubert maren bie Suben in ®aftilien 
„3eugmeber, ©olbarbeiter, 3^mmerleute, ©arbiere, 3Rüßer, 
©antpntacper, ©cpnetber, Äupferfcpmiebe, ©attler, ©eiler, 
Söpfer, SBagenbatter unb ^ttopfmajper/4 Stt ^ßoleit gab e3 
i. 3. 1530, mie in einer bem .ß'önig ©iegmttub 1. über* 
reiepten ©eprift ermäpnt mirb, faft gar feine d)riftlid)en, 
boep ca. 10,000 jübifepe ^anbmerfer neben 3200 jübifepen 
ffaufleuten. Ser ganje ^anbmerferftanb mar, mie in jener 
©dprift int eiitjelnen au3gefüprt mirb, faft au3fd)ließlicp 
bttrep Suben oertreten. 

(@d)lttß folgt.) 
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®ie mofaifeße @»ngcttibee. 
$ou 'JRofeo Kaplan.*) 

©eoov ©erge geboren roaten, 
Unb @rbe nnb üöeltall freisten: 
$on einig ber bi§ in ©roigfeit ift ©ott! 

^ $f. 90,2. 
j. 

3n unferm Zeitalter, gu beffen allfeitiger ®eungeicßnung 
baS ßiftorifd) treffenbe 2Bort nod) nießt fitrfiert, werben nur 
beit (Schieten beS ©tauben» unb beS SßiffenS tiefboßrenber 
beim je gitoor alfßcrgebrad)te ©runbgebanfen mtb ÖebenS* 
anfußten unter beiti ©renufpiegel neuer ©efiditSpunfte ge* 
prüft mtb abgewogen. Der ©eift einer ungefamtt freifinnigen 
unb fid) felbft forrigierenbeit $ritif will non ben üeßrfäßen 
unb Meinungen aus ber weiten gefd)id)ttid)en ©ergangeitßeit 
nur baS in bie gufunftSära ber gereiftem ÜDtenfcßßcit ßin* 
übergerettet niiffen, mal bcS IRctlniS nn'irbig ift, baS ßeißt 
Wae bem 3beale, loelcßeS man fid) üou ber gufuuftSgefellfdjaft 
bitbet, burcßauS entfprießt. DaS gtueifdpicibigc fRidjtfcßmert 
„Sogif unb ©rfaßruitg" t)at in jcbcut gall baS enbgiltige 
Urteil gu fntten. SEßie red)t unb billig wirb and) über bie 
©eftaltug ber f ii n f t i g e n 9t e t i g i o n reidßicß ßeruni* 
pßilofopßiert; ba regt unb breingt ftd)’S oon recßtS unb 
iiitfS. Sebod) wirb über bas Diene, baS mau gu betn 3wecfe 
als „nod) nießt bogewefeii" ßerbeigauberit gu fönnen unb 311 

nüiffen oerineint, nid)t fetten aitS blinbem difer SlltbefannteS 
iiberfeßeit. 

Sie ntofaifd)e (Singottibee, wetd)e auf niemals manfenbeu 
eigenen giißen fteßt unb feiiteS fRettcrS bebarf, ift att unb 
befanut; fo alt at§ ltufre ©tammcSgefcßidjtc, als bie @c* 
fd)icßtc ber Suben. Die biblifcße Sbee non ©iitem ©ott 
erfd)cint ja mit ber @cfd)id)te Israels non Üttibeginn innigft 
oerwacßfeit; fie bebingt 3SraelS SRiffion in ber menfcßßeit* 
tidjen ®utturcntwicfelung non feiner SBicgc au bis auf biefcit 
Dag gang unb gar. . . 2SaS unb Wo Wären wir oßne biefe 
Sbee? . . . Die wcltßiftorifdje ©ebeutfantfeit beefetben fteßt 
atfo außer ffrage. Unb bennod) begegnet man nid)t nur in 
auf5crjiibifd)en Greifen, foubern, waS 1111S ßier gunäcßft ittter* 
effiert, bisweiten aud) in itnferer eigenen DRitte 9(it* 
feßamtugen, bie benen beS ed)tcn äRofaiSmuS fdfgiurftracfS 
gnwiberlaufen; unb baS Subcntutn ift bod) nid)t§ meßr unb 
nid)tS minber, als ber burd) ben integrierenben DalmubiSmuS 
in feinen äußetfteu S'onfequeitgen jübifcß=national auSgc= 
ftattete DRofaiSntuS. 

Senc Sbee ift and) befannt, fagc id); uidEjt aber 0011 

jebermann griinblid) erfamit unb in ber it)r iuncwoßneitbeit 
Sßaßrßeit geitugfam anertaunt. SSieoiel 93ergc 0011 @d)riftcn 
in mounigfadjeti ©ariatioiten unb Süöicberßolungen finb itid)t 
fdjon in ben QrfuS ber ©ergcffenßeh oerfunfen unb rußen 
mit ©taub bebeeft, bis ber Sitterarßiftorifer fid) ißrer er* 
barmt — allein unfer ©egenftanb, fo oft burcßgcfudjtett 
nnb oentiliert, geigt fid) nnerfd)öpftid) für neue ©etrndjtungen, 
unerfd)öpftid) wie bie Quelle felbft, au» ber bie Sbee 
entfprang. 

©erfudjen wir 111111, auf feine Autorität als auf bie 
unfrer Quellenfcßrift geftiißt ben ©egriff gu befpreeßen unb 
gu aualifieren, ben ber reine SRofoiSmuS oon bem erßabcn* 
fteit, ßeiligften Sßefen, au baS ber ©taubgeborne 311 benfen 
wagt unb baS er üereßrt, aufweift unb in feiner Urfnr.be, 
in ber ßebräifcßen SSibel, wiberfpiegett. 3u°örberft ift 3U 

*) $ovtiag gehalten im l)ebräifd)eit Sefeoevetne in Königsberg. 

bemerfen, baß man fdjon oott oerfdjiebener ©eite als bc= 
| fonber» cßaraftetiftifd) ßeroorgeßoben ßat, wie ber mofaifdje 

©d)öpfung»berid)t, mit bem bie 33ibet anßebt, oßne ^eran» 
jiet)iing oon ©onberbeweifen für ba» Da feilt eiiteS ©djöpferS 
unmittelbar mit ber Darftellmig ber 'ffieltentfteßung felbft 
beginnt. Die biblifd)e ©ri)öpfung»gefd)id)te nimmt eS alfo 
mit ben ©(Weifen, weld)e fdjließlid) in Dem Söerfe bcS 
DReifterS 311 fudjen unb 31t finben finb, a posteriori; ißre 
©orauSfeßuitg berußt eben auf gefnuber liogif unb auf (Sr= 
faßrung, auf bem fRefultat aller Grfeuntniffe, auf ber 
ßiidjfteit ©rfcnutniS nnb ©rfaßruitgSWeiSßeit, wetdje au» 

! ber 3ioiefad)eit SSur^v l berfelben unauSbleibtid) erwäd)|t: 
i auS ber ©etrad)tung unb Durdjforfcßitng ber Dtatur unb 

ber @cfd)id)te. „2®enn wir in bie ÜRatur unb ©efcßidjte 
j fd)aitcit, fo werben wir ewigen ©eift bie 3u*nuft oertrauen 
i 1111b für baS DUIgemeiitwoßl oorwärt» bauen." Diefer ©aß 

läßt |id) 311 einer gaii3en abgeruubeten DafeinSauffaffung 
! entwickeln; bod) ß.iltcn wir un» an unfer Dßema. 

Die ©etrad)tuug ber bnuteit Dfaturioelt läßt beu nießt 
j abgeftumpften menfd)(id)eu ©eift beS ^Regelmäßigen unb be» 

StieinanbergreifeitS gewußt werben, mit ber bie oiclartigfte 
ÜRamiigfaltigfeit ber ©rfdjeinungeu, gönnen unb Stoffe in 
ißr ßerüortritt. ©erfteßt eS nun ber DRenfd) nießt, oor 
ber allerloärtS unb tagtäglicß fid) äußernbeu Qffcnbatuiig 
be» DlaturlebeitS baS Slttge 3a oerfd)tießen, um oont ©elbft= 
trug befangen, für baS ’raeßfeu, ©lüßen mtb Söelfen, für 
ben 3Bed)fel ber SaßreS^citen, für bie fpminetrifdje formen* unb 
farbeureidfe ©eftaltuug be» eingeltien wie bcS ©efamUDr* 
ganiSmuS, für ba» ,'peroortreteit eiuerOrbnung in ber Oermeiut* 
Iid)en ©erwirrung, für ben ftetenfjortgang im fdßeinbarenStill* 
ftanb, fitrg für bie uit^äßligcu fog n. SBuitber ber fRatur etwa 

■ eine btiube „ßufältigfeit" ober eine „unbebingte innere sJiot» 
weitbigfeit" fopßiftifcß 31t erbid)tcn; üerfteßt er fid) auf fold)e 

i 5?ltigeici uubDBortfpieterei uießt, fo fanueSaiußnicßtauSbleiben, 
baß er baßinter baS SBaltenßößerer^ügungSurfadjen atlinäßlicß 
erfenut unb ßutbigt ißrem @r3euger. ©0 fattti fd)on bie ©cob= 
adjtuitg unb ©rfenntniS beS bureßweg freiSläufigeit SebeitS unb 
DBebenS unb @id)üerwanbelttS im ÜRafrofoSmuS, in ber 
großen Dtaturallßeit ebetifo als int SRtfrofoSmuS, in ber 
flehten DRenießenfonberßeit, 3U ber Über3euguitg 001t bemDafeiit 
eines DBefenS auleiten, ber alles gemaeßt, gefeß* unb 3ioecf* 
mäßig in ßarntonifdjer Sinßeit orbnet uitb itt ©eweguug 
lebenbig erßält, — „ber fprad) unb e» warb, gebot unb eS 
ftanb ba" (fßf. 33,9.) „5öer maß mit feiner ^aitbßößle 
bie SBaffer ab, oerntaß bie §immel mit feiner Spanne, 
faßte iin Drittel ben ©rbftaub unb wog ©erge mtb §ügel 
ab? (Sef. 40,12) grag' bod) bie Diere, fie werbeu’S Dicß 
leßrett, Den ©oget beS fjjintntel», er wirb’S bir Oer* 
fiinben; ober rebe 31W ©rbe, fie wirb bid) uitterrtcßten, unb 
bir fagen’S bie 3nfd)e 3JJeereS: SBcr erfennt nießt au 
allen biefeit, baß 3ßoß’S §atib bieS gefeßaffeu?!" 
(Sob 12, 7—9.) @0 giebt bie ©ibel felbft einen tieffinnigeu 
gingergeig. — 

Dodi nießt jeber fanu bie, ob itocß fo feßr citibringlidje 
©prad)e ber oieltaufenbftimmigeu ÜRaturpoefie rießtig üerfteßen, 
ißre ©d)rift oßne Slbirrung nid)t jeber lefen. 2Btc in unferm 
neroöfen unb matcrialiftifißen Saßrßitnbert ooller Dampf* 
unb ©leftrigitätSfrgft, fo gab eS 31t allen 3eitem guntal in 
begriffSoerWirrtett ÜbcrgangSftabien, ^offärttge unb ©cßloacß* 
finnige, weldje fpradjcit: ,,©e> ift fein ©ott!" (ißf. 10,4; 14,1.) 
DaS waren unb finb bie atßciftifdieit ©pifuräer, bie ftänbig ißrer 
@elbftfud)t opfern, weil bie ©crleugitung ber ßödjften ©rfeitutitiS 
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it)iten alles Sbeale folgrcd)t jie(= unb gtuccttoS erfdjeinen 
laffeit nutf}. Siehaben aber bafiir il)re Slntoritäten, benen fie 
blinblingS nadibeten. Jenn üon jeher bis auf bie 
Sefetjeit treten immer aitfS neue Derneinenbc, bod) — 
gam su Ttowa! — umfomefyr ßnlturbemeguug Der* 
urfad)enbe ©eifter auf, meldje als ©aturforfd)cr non 93e^ 
ruf flarlegen, bafe ber ©fenjd) bie ©?ögltd)feit, ®raft unb 
Stoff fei einmal aus Überfittnlidjem ^ernorgegaugen, nidt)t 

erroeifen fönne. Sft aber, umgefe^rt mit biefer meufchlid) 
fubjeftiDen ©rfahrnngS - Jhatfadje eine uniDerfaliftifd) 
objeftiDe Unmöglid)feit mitflid) feftgefteflt? ©inent Doll* 
fommenen (Seift, beffen @£iftenj „Don riicftüärtS mot)l jn 
flauen" (weraissa ess achorai, Exod. 33,23), füllte eÜoaS 
unmöglrd) fein? ©r füllte feine Sbeen nid)t oermirflidjen, 
materialifieren, bie SBelt auS fid) J^erauS nidjt erfdjaffen 
fönneu? . . . SBenn bagcgeit ein großer Slftronom, 
ben ber befannte „S?raft unb Stoff“ * $t)ilofopl) mit 
fidjtlidjem SKJohlgefaHen jitiert, fagt: ©r l)abc „beit Fimmel 
überall burd)fud)t unb fei feiner Spur einer ©otlljeit bc* 
gegnet“, fo fatut man fid) leidjt Dorftellen, mit meldjcn Singen 
unb monad) er eigentlid) gefitdjt f)at. ©eit bem meifen 
©?irja^@(f)afft)=©äugcr 31t fpredjen: 

©tag @ott and), mie er mill, uns immer nat) fein, 
Sein griibeluber Verftanb begreift fein Jafein, 
233enn nidjt baS ^)erg, Don t)öt)’icr ©lut entjiinbet, 
©rleudjtenb bem Verftanbe fid) üerbinbet. —, 
Unb maS leljrt bie @efd)id)te? 3tn VUtertum, in ber 

©?enfd)t)eit Äinberjaf)ren, als il)r ©eift im allgemeinen nod) un¬ 
fähig mar, ben VannfreiS ber ©atur 51t burd)bred)en, ju 
überfdjreiten, maltete biefe in ber @efellfd)aft Dor. gaft 
alle -Kationen mit meljr ober meniger auSgebilbeten religiöfen 
Slnfidjten, gingen bem feinem ober grobem ©atnrbienft, ber 
Vielgötterei an. ©atur unb ©eift mar ihnen ein itnbbaSfclbe; in 
biefent ©ebanfen gipfelten and) alle it)re s$f)ilofop^eme. ©ad)- 
bem bie naturDermanbteu Sbeen erft ber altorientaltfdjen, 
bann bie ber antifeu Kultur aufgebraud)t unb Dcr^eprt maren, 
l)atte fie auSgelebt unb ftarb ab — auf immer ein ®enf= 
jeid)en für bie ©?ad)tbereidje beS natitraliftifd)en ober mate= 
rialiftifd)en 5ßantl)eiSmuS. Jiefer Dermod)te bie menfd)l)eit- 
lid)e ©ntmicfelnng nid)t meiter ju förbern. |jier mar eS 
nun bie in0faifd)e ©ingottibee, meld)e ben ©eift über 
bie ©atur erhob unb alfo ©äljrfräfte in ber ©?enfcf)t)eit 
@efd)id)tc Inadjte, meld)e ttad) unb nad) alle jiöiltfatorifd) 
beanlugten ©ationen in bie ©efidpSbemegung Ijerein^ogen; 
unb bie fortfd)reiterbc Vilbung biefer ^eiipiftorifdjen Voller* 
fdiaften ftrebt, Don-tjeute teils nod) nid)t Derarbeiteten, teils 
nod) nid)t benutzten gafioren jener Sbee bemüht unb unbe- 
nutfet mittel* unb unmittelbar getrieben, unb getragen fort 
unb fort Ijöljercu fielen ju. 

28ie menn über ber Sauber langgeftreifte Streifen unb 
über ber meiteit SBaffermüfte milb mogenbe SSetleu ein eben- 
fo felteuer als heftiger Qrfau unter SBetterleudjten UrmalbS 
©iefen fcillenb unb VergeS ©ipfel £)inabftürgenb, auf 
Jounerräbern baherroßt, bafj beS .pimmelS Stdjter 
erbleichen uttb beS buitflen Planeten SnnerfteS erbebt; 
bafj bie ©?enfd)en, bie biefeS ©tbfügeldjcn, einen Der* 
fdpoinbenb mtnjtgen $ßunft im ©etriebe beS SBeltallS, 
umfrabbelnben SBürmlein, jufammenfehanernb ihrer ©id)tig = 
feit unb Slbljängigfeit, ber Vergänglid)feit ihrer materiellen 
Söerfe unb ber nidüSmürbigen X^orbeit ihrer unaufhörlidjen 
perfönlid)en unb nationalen ©efjäffigfeiten bemufjt merben; 
bafj ©aubtier auff)ord)enb bie Vente fahren läßt unb alles 
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©efieberte in Vcrftcde flattert unb bie Vemohuer ber tiefften 
Jiefcn beS Ojean« aufgefdjredt empormirbeln; baf* Staub 
famt feimeubem Samenforn auf ferne, Don ©ruptioneu 51t 
‘Jage gehobene naefte ©ilaitbe getragen mirb; bafiitt bergen^ 
ber 93ai fid) fdjanlelnbeS @d)iffleiu auS bem Slnfergrunb 
geriffelt unb glcid) einer ©ußfd)ale jum Spiele ber miiteitben 
Stürme t)inau^gefd)leiibert mirb, um, baS menfd)lid)e Ver= 
beffernngSgenie alfo anfpornenb, an ber 3c^eu, tofenben 
93ranbitug in Splitter 31t gerfd)elleu, ben brittfipeubeit 
Giraten aber Dom fid)ern Untergang errettet merben 311 
3U laffen, fein üerftodteS ^er3 enblid) 3U111 ©Uten 
meubenb —: fo orfanartig, alles übcrmältigenb mäd)tig, fo 
feinerlei SBiberftaub bulbenb muftte bie braufenbe Sturme 
flut beS 311 Veginn beS SluffommenS ber ©ingottibee herein^ 
bred)enben VölfermanberbraugS ben bamalS ui^iDilifierten 
©fenfd)l)eitSteil ©orbeuropaS unb ^albaficnS auS bem .fpalb- 
fd)litmmer gcfdiid)tStl)at(ofer Unbemeglid)Feit auf rütteln unb 
ermecfeit, um il)ti für bie SluSbreitmtg ber neuen Sittenlef)re 
empfönglid) 31t liiadjen, um baS Slufleitd)tcn neuer ^nltur= 
fterne Dor3ubereiten, ob and) 3unöd)ft ntandje Nationalität 
mie Vlätter im Söalbe hierher unb bortl)in Dermeht, 3erftreut, 
Derfprengt, ob aud) manche alte SilbungSftätte auf lange 
hinaus Derheert marb. — — —- 

Sn ber Jha*/ DoÜenbetfte, inenfdjcumiirbigfte 
Vorstellung Dom emigen ©eift, einerlei ob ©ümotl)eiSmuS, 
JeiSmuS ober fonftmie fd)icf(id) benannt, faßte mit bem 
Slbfd)eiben beS SlltertumS in ber neuen Völfermelt SEBur^el 
unb erfeßloß bamit einen Don ©runb aus neuen Slft im 
Jrama ber ©fenfchengefd)id)te. 

(©in Schlufjartifet folgt.) 

$otl|(kr unb fiimstl. 
®te Icttcnbcu 

51t einer „Uuterftufe be» (5}cbete»Überfe|enä". 
Von Dr. 3- <5olbfd?miM. 

II. 
^perr 3)ret)fu§ mirb nur biefelbe ©rfahrung gemacht haben, 

mie alle befiern unb benfenben unter unfern Sehreru. ©rft 
haben mir, für^ere ober längere nad) bem alten 
med)auifd)eu Sd)leubrtan unterrid)tet, unb baS Sntcrcffc ber 
$inber fd)mol^ immer mcl)r uitb mehr bal)iu. Sn ber guten 
alten ,3dl erje|te bie Qualität beS UnterridjtS, in VuubeS^ 
genoffeufchaft mit bem Stod, maS ber Quantität fehlte. 
S)aS Sntereffe faun au ber Quantität ebenfogut fid) beleben, 
mie an ber Qualität. Jas lebhafte ©efüht beS gortfchreitenS 
erregt fd)on ben SBuufd), mehr 31t lernen. JaS mar ein mefent* 
lid)er ^)ebel beS mal)r£)aft ftaunenerregenben SutereffeS, meld)eS 
nufere alten ©eligionSfcbuleit trop beS mcthobifd)en Sd)len^ 
briauS erhielten. JaS ©efühl beS ^ortfdjreitenS famt aber, bei 
ber bem ^pebräifdjeu fo farg bemeffenen 3eit, unfern Äinbern 
niemals 311111 lebhaften Vcmufttfcin fomnten, im ©egeuteil: 
unfic guten Sd)iiler itnterfdjä^en oft il)r Söiffen im |)ebräi- 
fd)eu. ViS Sonntag üergeffen fie, maS fie ©?ittmo§, unb 
bis ©rittmod), maS fie Sonntag gelernt haben. JiefeS 
häufig fid) micberholeube Vemu^tfeiu beS ©id)tmiffenS ift 
felbft ein s©agel 311m Sarge beS SutereffeS, befonberS menn 
ber Sehrer, mic baS häufig gefd)iel)t, baburd) hpifen 3U 
föimcn glaubt, baß er bieS ©id)tmiffen mit ©ad)brncf 
herDorhebt. 
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S93tr ßaben alfo, baB fielet ber benfenbe Seßrer itad) 
einiger 3eit ein, mit bem atten Sd)lenbrian fein ©tüd, bie 
Äinber feßwängett bie Sdjitte, mtb bie fureßtfamen, Wetcße 
fommen, treiben Sttotria ober fcßtafeit ein. Sn ber bis* 
ßerigen SBeife, baB feßeit Wir ftar ein, geßt eB nießt weiter. 
SBir fud)ett nad) neuen Rebeln beB SntereffeB, nnb ba ift 
baB erfte, baB fief) naturgemäß unB barbietet — - bie @ram« 
ntattf. 

2Bir oerfudjen eB bamit: ff^lD niein 5ßferb, *m*]D bein^ferb 
1D1D fcin s4^ferb" it. f. tu., baB geßt famoB! 2)ie Äinber machen 
auf, fic brängen fid) baju, an bie 9ieiße gu fontmen, bie 
ßiuber finb glüdlicß unb ber Seßrer nodj ineßr: ©ott fei 
banf, »n >3113 T11D ict3t bin id) anf bem rechten 
S93ege! — 

Sollte id) mieß irren mit ber Slnitaßnte, baß £)err 
2)rct)fuß in biefem Stabiitut an feinem eigenen ©tüd bie 
Kollegen 2eit nehmen taffen wollte? Sd) ßabe nidjt bie 
©ßrc, £>err 2). gu feniten: aber jotlte id) irren, weint icß 
mir ißn atB jungen Slnfänger borftette? ©B ift baB gewiß 
nidjt» S3erte|enbeB für ißn: wie gern möchten mir Sitten 
nocß „junge Slnfänger" fein, auf bie ©efaßr t)in, alte bie 
Srrtümer, oor beiten baB Sitter uitB fdjütjt, nod] einntat gu 
begehen! — Unb baß ein „junger Anfänger" oott feinen 
23erufBgenoffen 9tecßenfcßaft abtegt, ift geloiß nur nufere» 
2)anfeB wert. — 

Sollte aber meine Vermutung nidjt gutreffen, fottte 
|)err 2). Saßre taug ßiitburd) bie erfreutidjen ©rfaßrungen 
burd) bie gußitfenaßme ber ßebräifcßen ©rammatif gemacht 
ßaben, bann-gratuliere id) bemfetben aufrichtig, nießt 
gu biefer feiner ©ittbeaung, foitberu gu feinem befonbcrit 
päbagogifdjeit 2atent. 2)enn nur biefeB unb nidjt bie 
©rammatif faun fid) bann baB Söerbtenft um bie erfreu^ 
tidjen ©rfotge gufeftreiben. Sd) für meine $erfon ßabe bie 
©rfaßrung gemaeßt, unb ebenfo atte Seßrer, bie unter 
meiner Sufpeftion ftanben, baß eB mit ber ©rammatif bie^ 
fetbe 33eWanbniB ßat, wie mit jebem anberu ©egeitftanbe: 
fotange ber 9teig ber 9ieußeit ißin gu gute fommt, feffett 
fie; fobatb biefer aufßört, bann . . . muß man ißr ebenfo, mie 
jebem anberu ©egeriftanbe, mit beu |jilfBmittetu ber 9J?etßobe 
gu |jilfe foinmen, um baB Sntercffe load) gu erßalteit. 2)ie 
S$DrauBfe£ung einer jebenÜJ?etßobe ift aber baB nötige9Waß Hott 
$eit, ßejen faun man eben nidjt, unb wenn fein ©eteßrtei 
üom |jimmel fällt, fo muß man eben ßier auf ©rbeit alle» 
lernen, it. g. lernen in bent twu ben pfßdjologifcßen ©efetjen 
beftimmten 2empo. 233o alfo bie Qeit feßtt, ba wirb matt 
feilten nennenswerten ©rfotg ergieten, unb oßne ©rfotg er* 
taßint jebcB Streben, baB Wefentticßfle Element beB SntereffeB. 
9J?it 9ted)t fagt baßer |jerr Seopotb ffa^ in 9lr. 23 beB 
„Scfdjurttn": „beut 233unfcße beB Bottegen 2)reßfuß . . . 
nad) grünbtidjer Seßanbtung beB ßebräifcßen Spradjunter* 
riditB fdjtießen fid) gewiß alle SSernfBgenoffeu an. 233ir 
fiirdjten nur, ber Sßunfd) wirb gu beit „frömmelt S33ünfcßen" 
gu gäßfen fein: 2)ie fnappe ^it fteßt ßinbernb im Sßege.44 
2)abei ßabe id) nod) maitcße 93ebenfen gegen beu Verfließ, 
bie ©rammatif gum eittgigeit «Jpebet beB SntereffeB gu 
madjett, außer 2ld)t getaffen, g SB. bnt Umftaub, 
baß bie DoUftänbige 93eßerrfd)ttng ber ßebrä'.fdjeit ©ratu^ 
matif eine Sor^eriln9 an ^eu Seßrer ift, ber baB 
Seminar nur mit 93ernad)läffigung mandjer aubern 
Aufgabe eittfpred)cu föititte. -- genier muß man in um 
fereu üBerßättniffeit immer atB conditio sine qua non 
ben Umftaub ßinftetteu, baß nufere ÄÜnber oor altem 

geläufig tefeit lernen, — unb baB ift bei bem 2etnpo 
ber Sßttagoge gar nießt wenig. 2)amt fommt bie 33er= 
trautßeit mit bem ©ebetbitd), waB and) nießt unterfcßätd 
werben barf, bei ber großen Üfteitge bou ©tnfdjattungen 
unb SluBfcßattungen au ben oerfeßiebene»1 2ageit unfereB 
retigiöfen SaßreB; in nuferem ©ebetbueß fteeft faft ber 
ßatbe ,,Schulchan Aruch“ ?,Orach chajim“. ©nbtid) ift 
ein gewiffeB 3}erftänbniB ber ©ebete boeß fid)cr in erfter 
Sinie atB ftkl gu erftreben. Sßenn man nun eine grünb- 
Iid)e ÄenntniB ber bebräifdjen ©rammatif erftrebt, fo 
muß man ineßrcrc Saßre 2—3 Stauben wöd)enttid) barauf 
Derwenbeit: wo bteibt bann bie ,3dl für bie obengenannten 
3iete? Sitte ÄenutniB ber ©rammatif wirb beu ©Itern 
feinen ©rfa^ bieten für ein maitgetßafteB ßefen, ober wenn 
baB Ä'inb nießt Weiß, waB am „Sleumonb4' gebetet wirb 
nnb bergteießen, barüber fommett wir nidjt ßinau«. Sa biefer 
§infid)t fönnen wir nießt bie s^3abagogif anfragen, waB fie 
atB 3 i e t beB UuterridjtB ßinfteCft, fonbern eittgig unb 
allein bie ©ttern, ober bie ©efamtßeit ber ©ttcru: bie 
©emeinbe. 2öer bariit rein päbaggoifcß Oerfäßrt, ber 
ßanbett oßite Serüdfidjtigung ber tßatfäd)tid)en Serßättnifje, 
unb ber muß über furg ober taug ©nttänfeßungen erleben. 

SWit 9?ecßt fagt baßer |jerr ebenfalls au ber 
.fdjon girierten Stelle: „2)aB fteinfte $kl beB ßebräifcßen 
Sprad)unterrid)tB ift: ÄenntniB ber ßauptfäcßtidjften @e^ 
betftücfe. SBir fagen mit Slbfidjt: 2)aB fteinfte 
u. g. in öerüdfießtigung ber geringen 3e^/ bie für bie 
pflege beB ßebräifdjeu in ber Se^tgeit entfällt." — 

Sott nun aber bie ©rammatif im ßebräifdjen Unterridjt 
unferer 9tetigionBfd)ute gar nidjt gepflegt werben? 

25aB gu beßaupten, bin id) weit entfernt. Oßne 
greifet ßat §err 2)ret)fuß reeßt, Wenn er bie grammati^ 
fatifeße 93eßaubtung beB Überfe|ung-StoffeB für intereffanter 
erftärt, atB baB fcßematifdje Überfe^eit. 91 u r f o 11 bie 
©rammatif n i d) t a l B baB Uniüerfat*|)eit* 
»n i 11 e t für atte f r a n f e n Seiten unferer 
9t e t i g i n o B f d) it t e n ß i it g e ft e 111 werben. 2)ie 
©rammatif fanit nidjt alle» feiften, aber bod) immerßiit 
etwaB. Sft fie aueß nidjt im ftanbe, allein ben Äampf 
gegen beu SnbifferentiBmuB fiegreid) gu befteßen, fo faun 
fie bod) an biefem Kampfe teitneßinen unb gum Siege 
beitragen. — 

233er finb nun bie aubern SunbeBgenoffeu im Kampfe ber 
Scßute gegen ben SubifferentiBmuB? 

2)er lk a tu p f ber S dj u t e gegen ben retigiöfen 
SubifferentiBmuB fann fidj nidjt weiter erftreden, atB baB 
©ebiet ber S d) u t e iiberßaupt. sJrid)t für bie Sdjute, 
fonbern für'B ßebnt — gewiß! Slber WaB bie Scßute nießt 
in ber S d) u t e teiftet, ba» teiftet fie nießt a l B S d) u ( e. 
2)er fi’atnpf unferer 9tetigionBfcßute atB S d) u t e gegen 
ben retigiöfen SubifferentiBmuB faun alfo nur mit beu 
SBaffen ber sDtetßobc gefüßrt werben. 

Uufere grage faun alfo and) fo formuliert werben: 
2> u r cß W c t cß e $D? i 11 e t ber sJ)i e t ß o b e fann ber 
ß e b r ä i f d) e Überfein ngB^Unterricßt u n ^ 
f e r e r 9t e t i g i o it B f cß u t e it i n t e r e j f a it t g e = 
m a d) t werbe u ? 

(gortfe^ung folgt.) 
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3u»ei ®t^nlböd)cr.*) 
©eipvoeben oon t?. JJlrtittcr. 

SRit gefleigertent gntereffe »erfolgt ber gctuiffenJjafte 
Beßrer unfercr fRcligiou alle ©rmägitttgett auf bem ©ebiete 
beS IReligionS» uub ßebräifdjctt Unterrid)tS. Sic auf ©er= 
befferung biefer UntcrrkßtSgcgcnftänbe, ber SdjnierjeiiSfinbcr 
jiib:fd)cr ©äbagogif, geridjtcteit ©eftrobungen fiub tu beu 
lebten Satjren iu erfreulicher SBeife ja Sage getreten; cs 
ift aud) ju tjoffen, baß fie oon gutem ©rfolgc beglettet fein 
toerben. SiefeS tuirb umfomeßr ober nur bau ; ber galt 
fein, locuii fRabbitter uttb Beßrer §anb tu £>anb geßett, ttitb 
toentt in fragen biefer toidjtigen gäd)cr ade Sonberintereffcit 
uttb äReinuiigSoerfcßiebenßcitcn einet fegeturcicßcn ©inmütig» 
feit roeidjen. S33ir ßaben teiber erfaßten, baß fRabbitter, auf 
ißr SBiffctt podjcttb, mit ®cring|d)äßung auf ben Beßrer 
bliefen, toäßrenb biefer bod) ßcutjutagc fid) eine giille oon 
Äenntniffen uub gertigfeiten aucigneii muß uttb and) befißt, 
bic ißtt Oottt früheren „ÜMameb" feßr oortcilßaft unter» 
fdjeibett, ißnt litten mürbigeren ©laß — und) beut fRabbitter 
gegenüber — anloeifen ttnb ißn befäßigen, in päbagogi|d)en 
gragett ein maßgcbettbeS SBort mitjufpredjen, meid) leßtercS 
bod) itid)t oou jcbeiu fRabbitter unbebingc gefügt toerben 
fault, greilid) finbett fid) in bem jttb. Beßretpcrfo; al ©lemente, 
bie geeignet fittb, ben jüb. Beßrerftatib in DRißfrcbit jtt 
bringen; aber bie Scßar ber Beßrer tuirb oon beu tittbe» 
rufenen ©itibriuglingen intmermeßr gefättb rt, maS bem 
Beßrerftatib uttb uttferer gugenb gemiß jjum Segen ge» 
reicßcu toirb. — 

Sie crmiinfd)te ©nßeüigfeit unter ben Seßrperfoneu füllte 
fieß bef nberS geigen, meitti eS fid) um ©infüßruttg eines 
Beßrbud)eS ßnnbelt, mobei bie Qualität bcS ©ttcßcS allein 
maßgebenb fein füllte, nießt aber, ob cS oon einem fRabbitter 
ober Beßrer ßerauSgegebcn ift. SBir mollen bas ©ute 
neßmen, baßer eS eben fommt. Sie beibett Seßrbttdjtr be§ 
Sr. 3- fönnett mir uneingefdpänft als mirflicft „gut" be= 
jeidjnen. SaS „Sprudjbud)" entßält Spriid)e aus ©ibel 
uttb ©ebetbud) mit Eingabe ber Stellen, roo bie $inber fie 
aufjufitcßen ßaben. Siefe Spriid)e finb im 2lnfd)tuß an 
bie btbl. @efd)id)te als Settfoerfe ju lernen, .picratt feßließt 
fid) ber fpftematifeße fReligionSuitterridit. 

Siefen Beßrgang ßalten mir aud) für ben riditigeit. ©on 
beut ©eifpiel ber ©rjäßlitttg muß auSgegangett uub baS 
Äinb fo mit beu Scßien uttferer ßeil. fReligiott befannt ge» 
maeßt merben. Sic Sprticße, für bie baS ©ebelbud) eine 
ergiebige gutibgritbe ift, bienen als ©elagftellen uttb jur 
©efeftiguug. Siefer Beßrgang ßat beu ©orteil ber Äoujett» 
tration uttb ertoedt ttnb pflegt ben Srieb jttr Selbftißätig» 
feit uttb SdjnffenSfreubigfeit ber Äinber. Ser 2lnßang, eine 
.gufammenftelluiig ber geier» unb gefttage, ber gaft» uub 
Srauertagc uub auberer religiöfer ©orfd)riften, erßößt bett 
SBert beS ©ttd)eS als Hilfsmittel für ben fReligionS» 
unterrid)t. — 

Ser TI. SturfuS „©ofabularium unb ©rammatif" ift mit 
oielem päbag. ©efeßief ßergeftellt. gut 2lnfcßluß an bie 
gelernten Spriidje merbett bie Äinber auf baS ©ebiet ber 
ßebr. ©rammatif gefiißrt. _Hierbei »erfäßrt Sr. Q. ftreng 
naeß ben ©runbfäßen: „@rft baS ©eifpiel, bann bie fRegel" 
— ©om Beicßten junt Scßloierigen," mobureß baS ft'inb 

*j I. ©ofabularium unb ©tammatif, II. ©prudjbttd) oon Sr. ^uefer» 
manbel, Rabbiner in ©lefcßen. 

leidjt uttb fdntcll mit ber ßebr. ©rammatif oertraut toirb. 
Sabttrd), baß baS $iub befäßigt toirb, bie ©ebete *tt über» 
feßen unb ju oerfteßen, toirb baS gehanten unb anbadjtS-- 
lofc ©eten oerßinbert. fUiancßc fRegel fönnte moßl fnapper, 
beftimmter nuSgebritcft toerben. 

gn ooller Sliierfennuttg uttb fJBürbiguug ber beioeu Seßr» 
btidjer, bie ben geleßrteu ©erfoffer alS eilten eifrigen uub 
gcfcßidtcu Beßrer erfeßeinrn laffen, empfißlen mir märntftenS 
bie ©infüßruitg unb fleißige ©enußung berfelbett. 

filfinf (flironilt 
söürgcdtdjc föerßäfhitffe. 

* ©ott feiten ber freifinttigen uttb ber ©olfSpartei 
toarett für bie fReicßStagStoaßlen fünf gilben als fi'anbi» 
baten aufgeftcllt. SRit einer SluSitaßnte — ®taj ^pirfdE) 
in ©itterfelb»Selitfd) — toarett fämtlkße Äaitbibaten auf 
oerlorene ©offen geftellt. 2Bir toollett jebod) bie 'Jtantcn 
ber Äanbibaten uub ber Höaßlfrcife oer.teidttten. @S fattbi» 
bierten: 9lmtSricßter fRotßer in Sabiait=2öeßlatt, IRecßtS» 
aumalt ©uttfelb in SettSburg»QrtelSburg, Sr. med. 
21 f d) in ©reSlaudpft, Sr. $ i r f d) in Selitfd) für bie frei» 
finnige uttb Seop. S o tt tt e nt a n tt in graitffurt a. 2R. für'bie 
fübbcutfdje ©olfSpartei. Sie Saubibaten finb fäuitlid) im erften 
SBaßlgange unterlegen. H'n9c3eu werben ber fojialbemo» 
fratifeßen ©artei etlicße fogenaitnten „gubett" ongeßören. 
©emäßlt finb u. a. Singer unb SBuriit. 

* @f)re»t=lSd)tticmtf)ageii, ber gleicß 2lßlmarbt oottt 
giuanjuiiuifter DJiiqttel toegett oerleumberiftßer ©eteibigung 
oerflagt morben ift, ßat fid) geflüeßtet, fo baß oom Unter» 
fitd)itugSrid)ter beim Sanbgerid)t i ©erlitt ein Stecfbrief 
ßinter ißut erlaffett morben ift. — ©in netter ©urfd)e! 

* s. Serfrüßerantifemitifd)efRebafteitrberf)rtnnoUcrf(^cit 
©oft, Sr. jur. 2lb. SeSborpf iu Seip^ig ift toegett ©e» 
leibigting beS ÄommerjieuratS 2lb. ÜRollittg, begangen burd) 
einen Virtifel in ber genannten ,3cttuillb ju 500 SRarf 
©elbftrafe unb itt bie Soften oerurteilt. @S toirb nid)t§= 
beftomeniger unb troß aller Strafen ununterbroeßen itt ber 
antif. ©reffe meiter gefd)intpft uttb gefd)ittäßt. 

* gn einer fouferoatioeit ©erfamntluitg aut DJtittmocß 
2lbenb faß Herr Stöcfer über feine geliebten ©rüber im 
2tntifcmitiSmuS toieber einmal ju ©eridjt. @r meitbete fid) 
gegen bie äRifcßnta}cßtoirtfcßaft»©artei, bie jitgleicß fonfer» 
üatio unb liberal fein toill, unb „füßrte ben Sr. ©ödel ab", 
in beffen Söaßlflugblättern nid)tS als 2lttgriffe gegen bie 
fRegierttng unb bie Äouferoatioen ju finbett feien, ©or 
biefetn falfcßen 2lntifemitiSmuS fönne matt nur marnen; 
er fteße bireft „neben ben fRoten“. ÜRandje ©eftrebungen, 
bie fid) antifemitifd) nennen, geßüren tnS SollßattS.. @S 
feien politifdje Äinbereiett, bantit lode man feinen 
Hunb oom Qfen ßeroor. — ©in äßnlicßeS Urteil ßaben 
anbere 9lntifemiteit bereits atteß iiberHerrit St öd er gefällt. 
2luSnaßtuSmeife ßaben beibe ©arteien red)t. 

* Über eilt iutereffanteS Quiproquo toirb auS Ober* 
(Slogan oon einem fidferu ©emäßrSntann mitgeteilt: 
bauten ba oor einigen Sagen jmei ältere Herre» 'n 
oottt 2lffeffor, Herrn 93Tafig, fontmiffarifcß »ermattete ©ruttb» 

! bucßSamt. Ser ©ine naßm erft naeß ©intritt in baS ^itttmer 
feinen H»t ob, maS bem Her*H 2lffeffor ©eranlaffttng gab, 
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bie getreu nn^tljenfdjeu. SllS bec betreffeitbe „greoter" 
barauf ertuiberte, er öerzidjte auf bie Velehrmtg übet Sitte 
utib Slnftaub, itub fein etwas oerfpäteteS Stbnefjmeit beS 
§utcS mit bem Umftnitbe eittfdjulbigte, baff er in bet einen 
fhinb ben Stocf, auf ben et fid) ftüfcte, unb in bet anbereu 
bie Ptinfe ber Ttjiit gefaxt habe, geriet bet £>err Slffeffor 
bermafjen in tparuifd), baß er ben Herren brofjte, er werbe 
fic bei weiterer ©egetirebe burd) ben @erid)tSbiener E)ittauä= 
werfen ober öerffaften taffen. Paum batten, um unter gegebenen 
Umftänbeit bem ^icrni Slffeffor feine Verantaffuitg zu geben, 
feine Drohung zur JlBafjvfjoit zu inadfen, bie Angeberrfisten 
fdßeimiqft baS SlmtSlofat oertaffen, ba richtete ber erregte 
^ierr Slffeffor au feine Umgebung bie grage: „Sßer Waren 
beim biefe unoerfd)äinteit Suben?“ worauf itjm erwibert 
würbe, bafj eS ber ©raf 9ioger üon Sef)err=Dhof5 auf ßtoS» 
nod) 111 itub ber Varou o. 28aßt)ofen auf Drawning getoefen 
Waren. . . 

* Die ÜÖictier Vörfe war füngft ber Schauplatz einer 
heiteren Szene. (Sin Vörfettbefudjer cf)riftticf)er Ponfeffion 
— eS giebt and) fotche — War nicf)t in ber Sage, einem 
Vürfcnagetiten fübifder Ponfeffion — eS fott auch fotdje 
geben — bie Differenzen ju jagten. Stuf bie Mahnung 
beS Agenten würbe ber infotoeute Vörfenmann rabiat unb 
beringte ba# antifemitifd)e Siejeptierbud), wetcf)eS gegen jebe 
Prnnfhcit, aud) gegen bie insolventia acuta, Mittel befiijt, 
inbem er auSticf: „©iitcm Suben gable id) überhaupt 
feilte Differenzen“ ©roher Dumult, Stufregung, @e» 
fdjrei unter ben iiibifd)cn Vürfcnmännern. Da beruhigte • 
eiti©aufier rein arifdier Stbftamnmng unb dbrifttid)en ©taubenS 
bie erregten ©emüter mit fotgenber Slpoftropf)e: „Der Mann 
fügt, er ift gar fein Slntifemit; er hat wir auch utdft 
gezahlt, unb id) bin ein ©hrift!" SlßgemeiueS @e= 
tädfter. Der S^eft ift bie fchwarze Dafet — itod) eine ber 
Wenigen Snftitutioncn, oor wetd)er alte infotoenten Menfdjen 
gleich finb. 

* SBie unfereSefer auS ber politifcbeit DagcSpreffe werben 
erfahren hoben, waren nach ber ©ruciuung beS |)errn 
Mag Subb zum ©eneratfonfut ber itorbamerifanifd)eu Union 
in ÜEßteu ©rrüdite in Umlauf, nad) wetdjcn bie öfterreid)ifd)e 
^Regierung bem nominierten neuen ©eneratfonfut baS@;requatur 
oerweigern wollte. SllS ©rnnb für biefeu uugeWöhnlidjen 
Vorgang würbe uon feiten gewiffer pnlitifdjer Greife bie 
Ponfeffion beS neuen ©citeralfonfuls angegeben, wät)tciib 
oom SluSwärtigen Vimte, weldjeS bie Verf)anbtungen mit 
bem amerifanifd)eii ©efanbten bteSbegiiglidj führte, auf baS 
beftimmtefte erftärt würbe, baff foufeffionelte ßtücfficbten gar 
feine Stoße bei ber ©rteilung bes ©j-equatur fpielen, fonbern 
nuSfdjliehtid) nur Vebenfen beziiglid) ber StaatSaugehorig» 
feit obwalten. |>err Subb ift nämlid) ein gebotener Öfter» 
reicher, ber fein Vaterlanb int Stlter oon 1Ö Satiren oertich 
unb fd)on feit oieten fahren in ßtorbamerifa naturatifiert 
ift. DaS SluSwärtige Stmt tjattc feine Vebenfen, einen 
geborenen Cfterreidjer, atS hanbct§politifd)en 'Vertreter einer 
auswärtigen Macht zur Veftätigung oorzufd)(ngeti, Vebenfen, 
wetdje nach langen biptoinatifd)eit Vcrhanblungen enbtid) 
befeitigt würben; benn, wie wir erfahren, ftet)t bie @r» 
teitung beS ©jrequatitr an §errtt Subb, ber bereits feit gmei 
2Bod)en in SBien weitt, atS norbanicrifanifdjett ©cnerat» 
fonfut unmittelbar bcoor. 

* ©in 9tituaImorb*Sd)Wiubcl würbe fiirztid) in ltn= 
gariftö^rabifff) abgeurteitt. Stm 9. b. MtS. faub beim 

bortigen Preisgerichte bie Schtufjoerhanblung gegen bie 
Dienftmagb Parolitte Sdfnula ftatt, bie ber Verteiimbung 
angeftagt war. Paroline Schnuta, bie in £>oßefd)att bei 
bem Probuftentjänbler Daoib Danbter bebienftet gewefen, 
fam in ber Stacht be§ 19. StoOember mit gebunbenen 
giänben unb Schnittwunben baran zu einer Dieuftoermitt» 
terin unb erzählte biefer, fie fei um Uhr nachts oon 
einigen Sahen Überfällen, in ben £>of gefd)teppt itub bort 
gebunben Worben. Dann habe man ihr au ben ^äitben 
Schnittwunben zur Vlutabzapfung beigebradjt. Sie fei 
überzeugt, baff man fie gu „rituellen gweefen abgefchtacf)tet" 
hätte, wenn fie nicht geflohen wäre. Sin ber Stimme habe 
fie in einem ber ÜDtänner ben Daoib Danbler erfaunt. 
Diefe Slngabeit beS DietiftmäbchenS erwiefeit fid) atS Sügeu, 
trohbem baff bie Slitgeflagte and) bei ber Skrhanbtung bei 
ihren früheren Stngaben blieb. Sie würbe beS Verbrechens 
ber Verleumdung fchutbtg erfannt unb zu broigetjn 
SJfonaten PerferS oerurteitt. 

* g. Der frühere frnttjöftfcfje ätiniftcr SonftaitS, ber 
in oieSeicht nid)t ferner ßeit bie ißräfibentfd)aft übernimmt, 
hat in feiner in franzöfifdjen unb auswärtigen Vtättern 
oietbefprochenen Stebe bie er in Doitloufe gehalten, ein 
ganzes ^ßrogramiit entwiefett, unb auch baS Verhältnis beS 
Staates za ben üerfd)iebenen Ponfeffioneit berührt. @r 
fagte: „ÜSir bürfen unb wollen bie Freiheit beS ©iitzetnen 
nid|t antaften. üfloge jeber Vürgcr, wenn er Patf)olif ift, 
in bie Söfeffe, Wenn ^roteftant, zar 33cid)te, wenn Säraetit 
in bie Spnagoge gehen. DaS finb ©ewiffeuSfad)en. Der 
Staat hat fich baritnt nicht Zu flimmern, er muh gleiches 
2Bof)two[Ien für aße Ponfeffioneit he9eib unb nur burd) 
gleiche Vefjanblung oder wirb retigiöfem 3'aift unb §aber 
öorgebeugt, bie bereits bie f^arbe häßlicher, gefährlicher 
fRaffefriege angenommen haben." — SBo oon beit tjödjftcje» 
ftellten, einftithreichfteit aifättitern foldje Slnüchten offen unb 
rücfhaltloS auSgefprod)en toerbett, fantt ber SlntifemitiSmnS 
wohl SlugenbtidSerfolge erzielen, aber niemals batternb zur 
^perrfdjaft gefangen. 

* Veim ©ntpfaitge ber Vehörben in D'ouloufc (Jranf» 
reich)burd) benSJtinifterpräfibenten, ^»erruD up nt) fagteberfetbe 
iit ©rwiberung einer Slnfpradjc beS SRabbinerS Oitrt): „Sd) 
halte barattf, eS hier öffeittlid) auSzufpredieu, baß bie Särae» 
titelt in Doufoufe fowie biejenigen anberSwo Durchaus nicht 
bie Sliifriiibitngen unb Slufrcizungcn gutti fRaffenhaffe oer» 
bienen, beneit fie in einem Öaubc auSgefeht finb, welches 
eine fReootntion gemacht, um aßen Pämpfeit ber fßaffen 
unb Piaffen ein ©libe za machen." — Slud) ber ißräfeft, 
^err Seoti ©ohn, eitt Sohn beS mioergehtid)en Sltbcrt 
Sohn, ridjtete im Stauten ber ^rooiitz einige VegrühungS» 
Worte an ben SDtinifter, welche biefer erwiberte. 

* Der Vü’-gerincifter oon ift nach Petersburg 
gereift, um au f)öd)fter Stcße bie ßtüifnaf)me beS bie 
bortigen Saben betreffeuben SluSwcifungS»@rlaffeS zu er» 
Wirfeu, ba burl) biefe ißtahreget, bie fich gegen 6000 hQabet= 
unb gewetbetreibenbe Perfoneti ridjtet, bie Stabt einer 
wirtfchaftlid)eit Prife auSgefeht Werbe, bereu folgen unab» 
fcl)bar wären. 

Die rumnttifefte fllegierttng wies in folge ber Ve» 
fdjwerbc zahlreicher iSraclitifdjer ßteferoiften bie Präfeften 
an, bah baS beit Srembeitaufenthalt in Sanbgemeinbeit be» 
fdfräitfenbc ©efe^ auf fotd)c 9tid)tftaatSbiirger, bie ber 
rumättifchen Militärpflicht genügt haben, feine 2lnwen» 
bung finbet. 
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* g. Sie Subeit in Bulgarien Ijaben befc^toffen, einen 
herein 51t grünbeit, mit bent ©ipe in Sofia itnb Komitee» 
in allen ©labten, ber bie Skrteibiguitg ihrer Sutereffen 
ftd) jnr Aufgabe ju machen ^at. Ser geriugfte jäfjrlidje 
Settrag ift auf 2 grattcS feftgefe£t. 

* Sa» fcf)redlid)e Erbbeben in gante I>atr ruie befannt, 
biefe ©tabt oölltg jerftürt. Uttfere fJWigiottSgenoffen, etwa 
200 Seelen, befinbeit fid) im grählid)ften Elenb. Sie beiben 
Synagogen fomie alle oon Subeit bemol)uten Käufer fittb 
Oernid)tet. gmar toerbeu Oon allen ©eiten ©penbeit ein= 
gefenbet, aber für nnfere ©laubenSgatoffen fällt habet nicfjt^ 
ab. Sicfelbett toanbten fid) an bie bttrd) i^ren Sbelmut 
unb iljre SDfenfdjenfrennbltdjtcit auSgejeidpteteit SubeitStalienS 
mit ber Sitte um §ilfe, meldje fidjerlid) and) bei nuferen 
©laubettSgeuoffeu in Seutfdjtanb ein Ed)o finbeit mirb. 
Ser Oberrabbiner oon SJfailanb, §err 21. Sa^gano, ift 
^ur Entgegennahme oon ©penbeit bereit 

* Sie Seförberung oon jübifd)en AuSmaitberent nad) 
^aläftitta mirb eingeftellt, ba bie Pforte befdjloffett fyat, 
toeitere jiibifdje Anfiebelungeit in «ßatäftina nicht 51t geftatten. 
Sie )übifd)eit AitSroaubererjttge, ioe(cf)e bie oon Saroit 
§irfd) cingefe^ten Komitees im Saufe be» Sommert bilben 
loerbett, fotten auSfdtliehlid) nad) Argentinien geteuft toerbeit. 
— SSa» fagen uttfere gi°uifteu baju? 

* g. Sie Sitbett in £uut$ ha&cl1 unter bett ©emalt* 
tf)ätigfeiten unb bent §affe ber mufelmänuifdjen Seoötferung 
bitter ju leiben, unb fie hoffen, bislang jtoar Oergeblid), ba§ 
fie oon ber franjöfifdjen ^Regierung enbtid) gefdjü^t loerbett, 
bie augenblicftid) nur ©djmödje, Unentfd)iebeuf)eit unb ©leid)* 
gtültigfeit biefem unhaltbaren guftanbe gegenüber jeigt. 

* @ir SBeft fftibgemat), ber britifche 9?efibeitt, hat 
SOZogabor befudjt. Sn feiner Segteitmtg befanb fid) |>err 
ftonful 2Bl)ite, befanitter gmtnb ber Suben. Auch ®ir 
SEßeft jetgte groheS SBohlmollen für bie Subett. Sr befud)te 
bie eleubfteit 3uben»Quartiere unb fd)iett fe£)r ergriffen Oon 
bem, maS er faf), bemt er fprad) 00II toarnteit sJJfitleibeS 
mit beit Setoohnern berfelbett. Sage barauf empfing er 
eine Deputation ber jübifdjen ©emeinbe, bie ihren tiefge* 
fühlten Sauf auSfprad) für bie bauernben Sympathien, 
loeld)e bie britifd)e Nation bett uitterbriidten Suben ent* 
gegenbringt. Ser Empfang toar nufterft freunblid) unb 
liebeuSmürbig. 

* Ein «Philanthrop itt Wombat), namens ©autuet, 
ntad)t feit einiger geit grofje Anstrengungen, bett ^inbern 
beS ,,Seni=Särael"=Stamme£ eine gute Erjiehung ^u oer= 
fchaffen. ©rohcS Sutereffe ift für ben uterfmürbigen Stamm 
enueeft toorbett. Serfetbe gä^It nur 1000 ) ^ßerfonett. E» 
loirb angenommen, bah berfetbe fd)Ott feit 1800 Sahten 
ober mehr in Subien loohnt. Srabitioiteu fagen, bah bie 
erften Eintoohtter itjrer fRaffe auS ,,ber uörb(id)tn ^rooinj" 
— nad) einigen ©altläa — entflohen, um beftöttbigeit Eitt= 
fällen jtt entgehen. Siefe Einmanberer litten @d)iffbrud) 
auf ben Snfeln uttmeit beS £>afenS oon Sombat). Alle mit 
Ausnahme oon 7 ÜÄäitnern unb 7 grauen ertraufen. 3hr 
Eigentum ging' Oerloren, unb fie muhten unthertoanbern, 
um ihren SebenSdlnterljalt mit ber gubereitung oon Öl ju 
gemimten. Sie mürben unter bem sJtameu „©hattmar Seite" 
— bte ©amStag^Ölmänner — befannt,unb nod) heute heihett 
fie fo. ®te ruhen nämlich aut Samstag oott ihrer Arbeit 
auS. — 3m ermähnten @d)tffbrud)e marett alle ihre heiligen 
Südter oerlore.u gegangen; nur ein Sibel^Ser» (meldjer? 

3teb.) blieb ihnen, ber oott ihnen itt allen ihren retigiöfen 
gerentonieit her3efa3fc wirb. Sn jüttgfteu geiteu bienten 
oiele oon ihnen itt ber Armee ober erloarbeit fid) als 
$ommte uttb §ofpitaOSieuer ihren Unterhalt. 

* Ser ©inma iberungSfommiffär im §afen oon 9Zetn- 
Sr. S. Seltner, mürbe oott bem EiumanberungS* 

Komitee einem Serl)ör unterioorfeit, itt meldjent er fid) gegen 
bie Simoauberuttg polttifcher Suben ausfprad) uttb auf bie 
grage Senator Ehnublerte nad) feiner Religion antmortete, 
bah er ein Ehrift fei, jebod) auf meitere fragen jugebett 
muhte, bah er früher Sube gemefon fei, fid) aber, ehe er 
itt biefe§ Sanb fattt, hübe taufen taffen. — 2öir glauben 
nicht irre in gehen, mentt mir behaupten, bah Sr. Seltner, 
rid)tiger ©amuelt), in ©alijiett geboren fei, unb miffett 
pofitio, bah er ah Sube bie Sodjtev eitteS reichen sJtifot§^ 
burger Subett, tiamenS Sfaaf gricbläuber geheiratet ha0 

bah ®r. ©amuclp itt Srün, mo fein Sater Sorftaub^ntit^ 
glieb ber iübifd)eu ©euteittbe mar, immer al£ Sube galt — 
ba§ ©egenteil hätte ttadt bett öfterreid)ifd)en ©efehett befaunt 
merben müffett — uttb, bah er bei ber raffen sJtatur 
feiner Überfiebluttg nach Amerifa fatint geit gefunbett l)ubett 
btirfte, feine Religion 511 ättbern. 

®emeitibcr ^na(]9ge uub 

* b. grättlein Dli^fa, bie Sod)ter be§ ftantorö an 
ber Abah Si^roel^emeittbe itt Serlin, meld)e eine fefjr ge^ 
fd)ä§te prima donna be^ «Hamburger Sheater^ ift, mirb 
itt öottbott ebenfalte bebutieren. Ser oortrefflidjeit ©änge^ 
ritt geht ein bebeutenber sJtuf ooran. 

* Au3 ©erlitt' mirb gefdjriebcn: Sie Austritte au§ 
bent Subentum, bej. ber Serliner ©emeinbe, mehren fid) 
itt bebauerltd)er 2öeife. @0 hüben ueuerbingä eilt ^rofeffor 
uttb ein Suftfpat für fid) unb ihre 2lngehörigeit bett Au^^ 
tritt att» bem Subentum ber SSermalmttg ber Serliner 
©etneinbe ange^eigt. gu mcld)en unliebfamen 2Beiterungen 
ttod) lange geit nachher berartige 2lustritteer!läruugeu 
führen föitueit, lehrt ein je^t bie Seriitter ©emeiubeoer^ 
maltung unb ba§ «ßoli^eipräfibittm befchäftigenber galt. 
Ein ^rcispphfitu» uttb ^ßrofeffor ber ®?ebi^iu l)a^c uor 
mehr al» 20 Sal)ren fein totgeborene» Sfirb auf bent 
griebhofe in ber ©chönhaufer AUee beerbigett laffett. Sor 
einigen 3al)reu mar berfelbe au» bem Sub ntum au^ge^ 
treten unb tourbe feine halb barauf oerftorbene ©eutahliu 
auf bem Äbntinunalfriebhof itt Sricbridh^fdbe beftattet. 
Sor !irjem oerlangte betfelbe oon ber Sermaltung be» 
jübifchett griebhote in ber @d)öuhaufer 2Ulee bie @Ehu* 
mierung be§ bort etma oor 22 S^hrett beerbigten ftdnbes, 
ba ba^felbe nacf)träglicf) neben feiner ocrftorbeiteu ©entahlin 
itt S:riebrid)sfelbe beerbigt merben falle. Sie ^riebhof^ 
fammiffioit lehnte ba^ Anfud)ett ab unb lieft, als ber 
^rofeffor fid) bei bem 23efd)eib nid)t beruhigte, ein sJtab= 
binatSgutad)teu altearbeiten, meldjeS fid) bal)iu erflärte, bah 
bie Erhuntierung eine» Sotgeboreneu nad) religiöfett An= 
fd)attuugcu unftatt^aft fei, tuetl eine berartige Überführung 
ber ©ebeitte ttttr jutn gmed einer befottbernt Ehrung ge= 
ftattet unb oorgefefjen fei. Ser 93etreffeitbe hat fich au 
baS «ßolijeipräfibium al» bie ^uftättbige Auffichtebehörbe 
gemanbt; jebod) and) Iji^ ift ber 93efd)eib nicht in feinem 
©ittne ausgefallen. 

* 2lttt 9. Suni beging 9tabb. Sr. grattf itt Äöl« feilte 
filberne §od)jeit, bereu offizielle geier auf ©amftag bett 
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10. Derlegt mürbe. ©ine grohe Angahl @efd)eufe ltnb 
foftbare Sluntenfpenben geugteit von ber Anteilnahme meiter 
Greife bcr ©emeinbe. Der SBorftanb ber ©t)nagogetu@e* 
meinbe erfd)ien in corpore unter gühruttg beS ftellver* 
tretenbeu SBorfijjeubcu, meld)er ba$ Jubelpaar in einer An* 
rebe namens beS PorftanbeS ber ©t)n.*©enteinbe begrüßte 
ltnb begliicfmünfd)te. 

* Am ©ontag, beit 4. b. SW. feierte §err 2ef)rer 
©affen in ßittitid) mit feiner grau baS geft ber filbernen 
Vvd)geit. DeS SWorgenS crfd)ieit eine Deputation ber ©e* 
meinbe unb überreichte bem Subelpaar ein prächtiges 
©l)rengcfd)euf. ©pater mar bie gange ©emeinbe um bie 
(Gefeierten Verfanmtelt utib befonberS bie ©djuljugenb 
feierte ihren verehrten Setjrer in Ijerglidjer Sßeife. 

* Das iSraclitifche 2öaifent)aitS rf 333i(he(ntSpflege" in 
<§f;(tttßcit f)at feinen 9ted)enfd)aftSbcrid)t pro 1. April 
1892/93 Veröffentlicht. Am 30. Oftober t). 3- mareu cS 
50 Sahre, bah biefe Anftalt eröffnet mürbe. Die geier 
beS 25jäl)rtgen SRegierungSjubiläumS Könige 2Bilt)etmS J. 
(1841) t)atte bie Anregung hierzu gegeben. Diefe SubiläumS* 
teier mürbe in ber Anftalt feftlid) begangen. Der Anftalt 
mürben mieber rcd)t Diele unb reidje (Gaben gugemenbet, 
nämlich 4606 SWart 2egate unb Stiftungen, 10900 9Warf 
©penben unb Seitrüge, fo bah baS PereinSvermögett jeßt 
332236 SJfar! beträgt Die Anftalt, an ber and) bie 
iSraelitifchen .göglitige beS 2ehrerfeminarS unb ber Präpa* 
ranbenanftatt in ©hlingeu beföftigt merben, beherbergt jeßt 
31 Pfleglinge. 

* Der Prüfet beS PorftanbeS ber ortl). ÄultuSgemeinbe 
in ^rc^butf), Verr Soel SBolf, hat 8000 (Gulben gum 
Anlauf eines |)aufeS für bie git erricfjtenbe AlterSocrforguttgS* 
Anftalt gefpenbet. 

* DaS orttjobo^e Subentitm Ungarin? hQt einen fdjmereit 
Perluft erlitten. ©iner feiner berühmteften SWättiter, ber 
„2Bunber*9labbi" ©alomo ©pira in äWunfacS ift geftorbeu. 
Der §iugefd)iebeue genug als Dalmitbift unb gotteSfiirdjtiger 
SJiann einen meit über bie (Grenzen beS 2anbeS reichenden 
Siuf. DaS 2eid)enbegängniS fanb in Anmefenhcit gal)l* 
reid)er Rabbiner ftatt. ©ein ©obtt, Siabbiner ^ermann 
©pira, mürbe fofort gum Stacpfolger beS Perblid)eiteit 
gemählt. 

* Die ©tabtvermaltung non ^Uibapfft hat ber 
iSraelitifdjeu SultuSgeiiteiube ein (Grunbftücf gum Sau einer 
neuen ©ßnagoge foftenloS überlaffen. 

* g. DaS Siabbinerfeminar git 3ßari3 hat *>rci 8 
linge, gmei mit bem Diplom als ©rahrabbiner unb einen 
mit bem als Siabbiiter entlaffen. Da» Snftitut gahlt, anher 
ber bamit verbitnbeiten non 38 ©djülern befudjteu Dalmitb* 
Dhorafchule, 13 9tabbinatSfaitbibaien. 

* Die frait£0fifcf)e Kammer nahm einen Antrag an, 
ltad) melchent beftimmt mirb, bah baS Amt eines Ober* 
rabbinerS unverträglich fei mit bcr Ausübung eiiteS Abgeorb* 
netenmanbateS. 

* (Sine febr fromme Dame in ^ari^ hatte beim Um¬ 
züge it)rer Söohmutg nergeffen, eine fehr grohe SWefufa noit 
bcr Df)üt ihrer SBohmtng abnehmen 31t laffen. Der neue 
SWieter nermutet in bcrfelbcn ein Dpuamitatentat unb läht' 
bie Polizei rufen, melche baS Corpus delicti gur Analßfe 
ber Sehörbe übergießt; unter ^ltgiebung eines 3tabbinerS 
lüfte fid) aber baS (Geheimnis in SBohlgefallen auf. 

* g — Die „®efeHfd)aft gur Aufmunterung gum 
Söohlthun" in 5raufretd) ^cren Präfibent ber berühmte SuleS 
©inton ift, hat ber Sorftehcrin bcS iöraelitifdjeu Jrauen^ 
SereinS in 2t)on, grau 2ßme ©. Sahn, ein preismebailie 
für bereu felbftlofeS, ebleS SBirfeit gnerfaunt. 

Stabbiner A. ©reen hiett — mie fcfjon berichtet — 
am 24. SJfai einen Sorlrag über Dutbung ber oerfd)iebenen 
Sonfeffionen gegen eiuanber. £mmr*uheben ift, bafe, als 
Stabbiner ©reen gefragt mürbe: 3u melcher Stiftung 
Subeit unb CSgriften gemeinfdjaftlid) mirfen fönnten, ein 
|)err ^ertmidj fofort entgegnete: Sn meldjer Stidjtung tonnen 
fte nid)t gufammeutreten, menn fte nur ehrlich mollen? 

* b Am oerfloffencu ©onuabeitb ift Dr. 3*rael Sedjiel 
SWidjael Stabbinomiq im Imhen ?Uter in äoubott geftorbeu. 
©r mar bereits ein Ad)tjiger, als er üor ungefähr ^mei 
Sahren nad) 2oubon fain um fid) bortfelbft nicber^nlaffen; 
er verlebte audi bort feine lebten SWoitate in Verhältnis* 
mähig gröberer Sequemlidjfeit, als bicfeS in feinem frühem 
SBohnorte Paris ber gall mar unb biefe Annehmlid)!eit 
hatte er bem grohmütigen unb gütigen feiner greunbe, 
jn bem aud) Dr. Abter unb g. D. SJfocatta gehörten, 5U 
verbanlen. Dr. Stabbinomicg mar eine fonberbare Perföit^ 
lid)fcit. ©r entmicfelte ben gröhten Deil feiner litterarifchen 
Dhätigfeit in Paris obgleich er fein geborener graitgofe 
mar. ©S fann von ihm nicht behauptet merben, bah bie 
Politur bcr frangöftfdjen §anptftabt an ihm etmaS geänbert 
habe, fonbern er blieb bis gum lebten Augenblide ein 
©infiebler. Dies ift immerhin ein fcltfameS gatum für 
einen Sftann, beffeit SBerfe fo populär mürben, feine gmei 
viclgelefenen Süd)er, „Legislation civile de Talmud" (1873 
n. 1880) unb „Legislation criminelle du Talmud" (1874) 
erfreuten fid) eines bebeutenben StufeS in bem breilefteit 
Publifum. Stabbinomicg mar fein ©elehrtcr im eugern 
©tun beS SBorteS, er mar aber eilt ßernbefliffeucr 
□Dü), unb feine vielen Dalente uno Arbeiten, geben ihm 
baS Stedjt, einen piatj in ber banfbaren ©rinnerung feiner 
©lattbenSgenoffen gu beanfpruchen. Stabbiuomicg mieS ftetS 
mit ©tolg auf bie Dt)atfad)e hin, baß feine STßerfe von bem 
©gar angenommen mürben, unb bah biefelben in ben ge* 
bilbeten Sreifen StußlanbS ©ingang gefuubcn haben. 

Stabbiiiomicg lebte in Paris von 1860 — 1890; er 
mar ein itnennüblid)cr, meint auch nicht fel)r fruchtbarer 
Autor. Anher ben gmei ermähnten SBerfett, fd)rieb di* noch 
folgenbe; „La Midicine du Talmud" (1880) „Les Prin- 
cipes Thalmudiques de Schechita etc; (1877) „Essaisur le 
Judaisse. son passe et son oveuir" (1877j unb einen Auf* 
faß in gorm einer Antmoit auf einen Artifel von 3* @ong 
in ber Revue des Mondes über „La Religion Nationale 
des anciens Hebreux, 1873. 

97abbittomicg befdiränfte fid) [eben nicht auf baS ©ebie 
jübifchen SBiffenS allein, ©r fammelte außerbent eine Dieihe 
mtßbriugenber @d)ulbüd)er, bie in gemiffem ©inne auf 
Originalität Anfprud) haben. @S ift nicht uumahrfdjeinlid), 
bah hätte er nod) länger gelebt, er fid) aud) bitrd) bie 
Verausgabe eines englifchen Schulbuches beuterflid) gemacht 
haben mürbe, ©r ift ber SSerfaffer einer lateinifdjeit, frangöfi* 
fchett, hebräifcheit unb einer vergleichenbenpoluifchen ©rammatif. 

Vätte 9tabbinomicg feinen gleig unb feine ^eit, anftatt 
auf viele ©egenftänbe, nur auf einen ^cr ©eiehr* 
famfeit fongentiert, feilte Arbeiten mären vielleicht von nod) 
baiternbercm 2Berte gemefen. Sntmerhin hat er ungemein 
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ütel jur Verbreitung gewiffer j£eile be§ SotmubS in folgen 
®efeflfcf)aftöjirfeln beigetragen, bie nur burd) ftare uitb 
Iefen»Wcrte 93üd)er ju belehren finb. 

* b. SDaS Oberhaupt ber dtarnitcii, Ujunt, ift itacf) 
einer SDiitteifung bon beffeit Softer (Sftljer in fc^r ^ofjent 
Sitter oor einigen Stagen in 93aftfd)i ©erat unweit @e= 
bnftopol'» gcftorbeit. Ger War ein fyodjangefeljener SRanit, 
bein ber öerfiorbeue ffaifer Sltejanber II. fowof)t at§ 
and) ber jetzige, fo oft fie in ^)atta refibierten Vefudje ab» 
ftattetcn. @r War nidCjt nur unter feinen @tauben§genoffen, 
fonbcrit aud) unter ben Sftitffen beliebt unb allgemein be» 
fannt. 

Jlerfüitalieu. fperr äK- S3Iumentf)aI, .Qögling 
ber „Seljranftalt für bie 233iffenfcf)aft be§ SubentuniS" in 
Verlin ift in biefen 'Jagen gum Rabbiner in grauffurt a. 
D. an ©teile be§ jüngft oerftorbenen SDr. Söwentnaper ge» 
wätjlt worben. 

fantiltriifritiiiig. 
S’SSrael u 

Über ©er jamin SD'S^racli ift in einem geuitteton non 
S. SJh’ing in ber „Seiten freien 5ßreffe" SntereffauteS git 
lefen. 3)er geuidetonift läßt fid) in ©enebig non einem 
©onboliere unterführen unb fomrnt auf ben jübifdjen 
7Vriebt)of. 3)er ©onboliere glaubt auf einem ©rabficine 
ben Stamen „‘Jv’Ssraelr'-' gu lefen unb beginnt nun bie 
®efd)id)te ber ®'33raeliS unb eine Spifobe aus bem 
Seben Senjamin S’S^raeliS gu erjagten. £>ören mir, maS 
er gu berichten meiß: 

„$)iefe§ §auS hat burd) meßr als ein ©ierteljal)rtaufenb 
in SSenebig beftanben. 2tud) fie oertrieb bie Snqnifition 
oou Spanien. Sie (egten, als fie in ©enebig aniangten, 
itjren fpanifdjen Flamen ab unb modten fortan ®’3*raeli 
Reißen „aus ®anf barfeit gegen ben ©ott 3nfob% ber fie 
burd) beifpiedofe Prüfungen unb unerhörte ©efaßren ge= 
(eitet ()atte4‘. Sie lebten hier Im in nufer 3al)rbuubert. 
3m 3at)rc 1748 fiebelte ein ©enjamiu ®;3^rac(i naef) 
Snglanb über. 3n SSenebig, Signore, ift ber Staute 
SVlSöraelt nun er(ofd)cn, bod) in Srieft fod cS uod) f)eute 
©ermanbte biefeS §aufeS geben. 2(ud) bie SffdS, eine 
jübifdje Familie tu ©enua, finb eigentlich ®;3^rac(i§, bie 
ihren tarnen, i()ren fdjöucit Flamen, bamit er meuiger 
jiibifd) (länge, mobifigiert ()aben. Signore, mein ©ater 
fjat mir ergäbt, baß es in SSenebig rod) oor So^rje^nten 
gmei arme jraucu beS StamenS ^S^racli gab, bie oou 
3eit gu Qrit Oou Bonbon auS oon einem 3foaf 2)'3äraeli 
Unterftütumgcu befameu. ®iefer 3}aaf mar ber Sof)u 
jene§ ©enjamiu ®r33racli, ber Oou SSenebig attSmauberte 
unb in ©«glaub gu Steidjtiun lam. 3faa! mar aber aud) 
ber ©ater eines ©enjamiu 2>’33raeli, ber, mic eS mof)l 
gu Suren Ct)reu geformten fein bürfte, ber Königin oon 
Snglanb bie Äaiferfronc oon 3nbieit aitfS £)uipt gefegt 
fabelt fod. 

„S^ictro“, fagte id) bem ©onbotiere, f,3()r oerun> 
glimpfet baS Anbeuten üoxb ©eaconSfietb'S, ber mit ber 
Königin oon Sngtanb getäfelt t)at, rnenu 31)^ baoon 
fpred)et, ba^ er °in Snfet beS ©^ettoS unb ein SanbS= 
mann S()ptocf3 gemefen." Unb barauf ^Sictro: „Signore, 
3^r täufd)t ©ud), meun 3t)r meint, baf^ er fo(d) ein eitler 

35u|enb^onOertit mar, ber fid) feiner ©ergangenfjeit 
fd)ämte. . . . Signore, a(S S'itabe pflegte id) meinen ©ater, 
ber ©onboliere mar, fo mie id), auf feinen burd) 
bie Sagunen ju begleiten. Sr madjte ®ienfte bei einem 
^o()cn §errn aus Sngtanb, ber in einem marmornen ^ßalafte 
am Sanala^o refibierte. SineS SEageS ftieg bei biefent 
ein junger ©rite mit btaffem ©efidpe unb fdjmar^cm gc^ 
(odten ^)aare unb etmaS t|earalifd)cm Stn^uge. ob. SS 
fehlte nid)t bie oenetianifd)e §a(Sfraufe. Sr fprad) ctmaS 
Spaitifc^, and), objmar gebrod)en, Stalienifd), liebte fe()r 
unfer ©atertanb unb mcljr als ade Stahle StalienS, nufere 
Stabt ©ene^ia, bie er feine abrtatifde ©raut nannte Sr 
befa^ ade SJferfmiirbigfeiten Oon ©enebig, bod) met)r a(S 
anberSmo trieb Signor Seniaminio fid) im @(jeüo f)crum, 
unb and) auf bem Srialto blieb er gern fielen. Sr mar ber 
Snfe( jenes alten ©eniaminio, ber cinft bei uns gemo^nt 
unb als Sube, lteunjigjä^rig, brüben in Snglanb geftorbeu. 
Signor ©entatniuo, ber Snfel, ber nod) als .ftnabe getauft 
morben, machte, menn er aud) in feinem breitnenben Sl)r^ 
geige grofje meltlid)e ^läne ^egte, fein £)et)l ans feiner 
Siebe ^u feinen silf)nen im @|etto. Sr fagte fid), bafj 
man fid) fold)er ©ätcr, bie oerfolgt mürben unb gelitten 
fjaben, aud) menn fie einen burd) baS ©orurteil ber 
©rof^en unb beS ©öbelS, bie fo oft ©erbiiubete finb, oer^ 
achteten tarnen führten, el)er riibm n bürfe, als fold)er 
Sinnen, bie unter ber ÜtfaSfe eines glän^enben Samens 
ftrafloS unterbrüdft, oerfolgt unb beleibigt f)aben. SWein 
©ater pflegte ben Signor ©eniamino einfad) burd) ben 
Sanalajjo unter bem ©ogen beS 9tialto junt @E)etto ju 
gonbeln. §ier fd)leuberte ber oornebne junge SKaitu auS 
Snglanb ftuubcnlang t)entm unb bliefte träumerifd) ju beit 
l)of)en oermitterten Raufern auf, in meldjeu bie Hebräer 
niften. Signore, nod) ^eute fe^et 3l)r gleid) beim Singauge 
beS alten ©fyetto fold) ein ad)tftödigeS <<pauS, baS oon unten 
bis oben Oou 9fteufcf)eu bemo^nt ift. Signor ©eniamino 
l)at eS nid)t gefd)cut, über bie bunflen, feud)ten ^ölgerreu 
kreppen, auf meld)en bie Statten taugen, gu ben armen 
Snfaffen, unter beueit nod) fein ©rofiOater gelebt Ijatte, 
emporgufteigen, fie aufgufudien unb fid) mit i£)nen gu unter¬ 
halten. Signore, es ift eine $abel, menn man fagt bafe 
öS bei biefen V rmcu im @f)etto fcf)mu^ig fei. @el)t einmal 
hin unb 3l)r merbet bei ihnen nid)t nur 9teinlid)fcit, fonbern 
fogar einen gemiffen befd)eibencn grillt! finben. 3u ber 
®üd)e hängt blanfeS fupferneS @efd)irr; menn bie Dfteru 
fommen, ftel)t ber 2Üfd) in oollem Staate. ®er fteiuerue 
©oben ift ftetS rein gefegt, oon ber t)ölgeineu ®ccfe hängt 
ber blumige 2lrmleud)ter oon Sßuraiio. 

Signor ©eniamino, ber bie Slbenteuer liebte, bat gern 
mit beu 2M)teru ailf ben fonnigeu Geraffen g.c^ 
plaubert, oou meldien auS man ©enebig mit feilten ‘X.fyixx* 
men genießt, unb bann mieber meit h^nnSfdjaut, mo nur 
SBaffer ift unb feine s^aläftc mcl)r fdpoimmeu. Sr fagt 
fid): So mie biefe hier leben, lebte ein ft l)ier meine Ur= 
großmntter unb bereu SJiutler. Sr mar aufmerffam unb 
liebcnSmitrbig gegen biefe feine Sd)ioeftern oom ©hetto, 
brad)te ber Sineit einen Strauß oon feurigen Steifen oom 
Stöo unb ber ?lnberen gar eine meiße Äa^e. Signor 
©eniamino l)at fymr mand)eS «§erg erobert. Sr l)in9 l,1ü 
aden gafern ber ^ßcrfönlid)feit au feiner ©ergangeuheit. 
Stod) hclde, Signore, feht 3hr im ®l)etto eine marmorne 
lafel, bie faft gmeihuubert 3at)re alt ift, auf meld)cr ge^ 
fd)riebcn ftcl)t, baß bie SWädjtigen oon ©enebig befd)loffeit 
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paben, baß fein Sube, ber ßftrift gemorben, feine Sübin, 
bie ßftriftin getoorbeu, bxefeö ©petto ober gar ein jübifdje§ 

betreten biirfe, mibrigetifallß bem getroffenen ober 
ber betroffenen ba§ ®efängni§ ober bie ©alccre ober gar 
ber ©algen brofte. Signor Seniamino, ber felbft ein ®on- 
oertit mar, pat mit Dfträueit in ben Slttgen biefe brafonifefje 
SLTfaßregel gelcfcn, tureft mefdje bie Dbrigfeit oon beliebig 
bie banbe ber SSerwanbtfdjaft 3toifcften ben Suben nnb 
iftren getauften Slitgeftörigcn 31t jerrei^eit fuepte. SßietätS* 
ooll ging Signor Senioniino allen Spuren feiner Sllt= 
Oorbern uad). ßr pat and) einmal bie fpanifefte Spnagoge 
bejudjt, loo nod) fein ©roßoater al£ Süngling gebetet 
patte. Signore, uod) peute oerteilen fid) bie Oenetianifcpen 
Suben auf oier Spitagogcu, bie fpanifepe, bie leoan* 
tifdje, bie afdjfettafifcpe (beutfefte) unb italienifcfte. Die 
fpanifdje aüerbiugS ift bie größte. Sin Oorneftmer S3au- 
nteifter, mellcidjt Sougpcna, pat ba£ Hau^ ba§ Saftrftutiberte 
alt ift, mit beu hier großen bogenfenftern gebaut, bie nad) 
bem Campiello delle scuole geften. Signor SBeuiamino 
oertocilte mit SRüftrung auf ber 2lnbacpt§ftätte feiner bäter 
unb boroöter. Sn beu Dpferftodf, unter loeldpem nod) 
peilte bie fpauifepen SSiorte rPobres vergonhosos“ ftepen, 
pat er einen reiepen 0bolu§ für bie Oerfcftämten Sinnen 
getoorfen. ßr ftanb nidjt mie ein Sreniber oor ber man 
ntornen Suubeälabe, bor toeldjcr ba£ einige Sicpt brennt 
unb fleine ÖHämpcften fgtm Slnbenfen, an bem ftimmungS* 
nollen Saale mit ben bieten genftern, burep inelcpe bie 
Sonne mit ben feftlid) (eueptenben, meffingenen Äanbelabern 
um bie SBette brennt, ßr ftieg 311 ber boit Säulen ge- 
trageneu Tribüne, biefem Dempelcften, empor, ba§ ber 
53unbe§labe gegenüberftept, roo nod) fein ©roßoater 3U- 
lueilen bie ShtSgeicpnung genoß, ben Segen^fprud) angeficptS 
ber Dftora 31t fpredjen. ßr fdjaute 3U ber pöljernen ©alerie 
pinauf, mo peute bie grauen fißen unb loo feine Urgroß- 
mutter tnandpnal gefeffeu. Dann ftieg er pinunter, ging 
auf ben großen ^ßlaß, mo bie br ei marmornen ßtfternen 
ftepen, fdjäfcrtc mit beu Döcptern Suba’fc bie mit fupferneu 
ßimern ba§ Sßaffer 31t fd)öpfen famen. SEBcim nun foldj’ 
eine Sd)öne ipre Stimme erpob unb ein Sieb bull Seftn- 
fuept fang, ba3 itatienifd) lautete unb fpauifd) flang unb 
boeft ein Sieb bon ,3iou mar, ba fiiptte fid) Signor 93enia- 
mino im ©eifte bon beliebig nad) Spanien entrüdt, tuo 
einft bie großen Sd)eiterpaufen für feine Slftnett loberten. . . . 

Signore, mein SSater, ber fein ©onboliere mar, pat 
fid) nur fd)lner bon biefem guten XWanite ait§ ßnglanb ge* 
trennt, al3 er unferer SBene^ia beu dürfen feprte unb nod) 
ein leßtc^mal 311m Stialto ^urüdblicfte, mo feine Später in 
finfteren ^rämerläbeit ^anbet getrieben, unb noep einmal 
ein Sebcloopl bem ©petto guflüfterte. ßr ging bon S?enebig 
nad) Spanien. SSon bem jungen SRuftme feinet SiamenS 
beraufept, pegte er, ber fid) fdjuit im ©lan^e bc§ Soubouer 
@eifte§- unb ®eburt3abel§ gefonnt patte, bod) ba3 innige 
23ebiirfni§, mit feinen ©ebanfen in bie 'Dämmerung beS 
©petto jurüd^utauepen unb in umgefeprter Drbnung bie 
Scibeu^ftatiouen 31t bürepnteffen, meld)c bie ^antilie D*S$raeli 
in Saprpunberteit unb bie Äinber 3$rael§ in Suprtaufcnbett 
3iiriicfgetegt patten, ßr ging bon Spanien — uad) 
sßaläftina. . . . Signore, er ift nidjt mieber nadi SSenebig 
gefommen, aber bie SSenetiauer paben bon ipiu geftört ßr 
pat einen Vornan „SSenccia" gefd)riebeit. ßr pat and) 
unferent SSaterlanbe Stalien lnoplgeiuodt unb ift bcinfelbcti 
nuplicp gelnefen. Signore, id) bin ein ©onboliere unb 

pabe nie feine Scpriften gelefen, bod) fagt man mir, baß 
etma3 bon ber ^Soefie unferer Sagunen unb ber fiißen 
Dämmerung be§ ©petto barüber fei. . . . Dod) nidjt D’33- 
raeli allein, and) ber 9iadjfomme mandje» anberen biefer 
fpanifd)en Suben, bie pier am Sibo moberu, pat Sorbeertt 
in ber SGÖelt gepflüdt". 

'3)trttmombc3. 
Hiftorifdje ßrsäplung bon Dr. 8B. Sefffluer. 

(gortfefcung.) 
,,Sd) fepe fepon," fagte Seppet, ,,id) inerbe ba nidjt los- 

fommen tonnen unb muß e3 möglid) 311 inaepen fuepen. 
SßaB bie ©eleprfamfeit anbetrifft, braudjft bu feine befferen 
giiprer al§ beinen 23ater unb 33ruber; e^ ift pier jeboep 
aHerbiitgg ratfain, audj einen ort^funbigeu greunb an ber 
Seite 31t paben. üftun, mir merben fepeu." Unb 311 Datüb 
gemanbt, fpradj ber Sfabbi: „Sdj muß non einem bauernben 
Slufentpalte in unferm Sanbe abraten. §ier leben unfere 
©Iauben§getioffen ärmlid) unb müpfelig. Sn ßgppten ba¬ 
gegen ift ipre Stellung eine niel günftigere, ba finb große 
jiibifcpe ©emeinbeit: in SUepnbrien mopnen etma breitaufenb 
i»raelitfcpe Familien, ebenfoniel in 23ilbei», in ft'apira 3inei^ 
taufenb, aitdj goftat (211t Äapira) pat eine fepr bebeuteube 
©emeinbe. Dort toerbet ipr beftinimt eine freunblidje 
Slufnapme unb au^föinmltcpen Sebeti^bebarf finben. ftwax 
mödjte icp end) niept raten, fepon al^balb bapii^itgepen. 
ßgppten bietet in biefer Söpre§3eit für einen grentben einen 
traurigen Slnblid. ß§ ift gerabe bie fiebenmö^eutlicpe 3eit 
ber peißen au§ bem Süben ftrömenbett SBinbe. Die §ipe 
ift unerträgtid), ber Soben ift serborften unb löft fiep bei 
jebem SBinbpaudje in Staub auf. Da§ ©rütt ber Vlueit 
ift faft gan3 oerfcplounben, ber $afrnbaum allein bepält in 
ber Dürre fein grünenbe$ Saubad); int SWai unb anfangs 
Suui pflegen bort ^ßeft unb anbere .^ranfpeiteu 311 rnüten. 
2lucp ift je^t 3itmeilen ber erftiefenb peiße, giftige Samum 
pödjft läftig unb gefäprlicp. Der greinbe, ber bie sJiatur 
be§ Sanbe§ nod) nidjt fennt unb feinen Scpup unb fein 
Heilmittel für biefe SBibermärtigfeiten meiß, fann benfelbeu 
leiept erliegen, ßrft ßnbe Suni beginnen bie füplenben 
Üftorbminbe 31t mepen, bie 9?adjt bc^ fieben3epnten Suni 
peißt bie Wnd)t be§ Dropfeng. ®on biefer 3^1 ^ fommen 
fräftige 5Regen 0011t Himmel, 001t melcpeit ber sJtil allmäp- 
lieft anfepmittt, beffeit SlmStreten ben ßgpptent grndjtbarfeit 
unb gülle bringt Der sJiil ift ipr ßrnäprer, ber fie reid)* 
lieft mit Sebenömi-ttelu oerforgt. Dberpalb Äapira pat ber 
noep ungeteilte, fd)öue Strom eilten be3attbernben 9tei3 für 
ba§ menfcftlicpe Singe. SBettn and) uid)t mepr ba§ fröplidje 
©emtmntel unb ©etümmel ber mit beit ©fitem be§ SanbeS 
gefüllten S;opr3euge, mie im Siltertum, feine SBafferflädje be- 
beefen, unb er niept mepr, mie in ber ^paraonet^eit, fieben 
ÜJ?illionen SJfenfcpen ernäprt unb oerforgt, fo ift bod) peute 
noep bie Seoölferttng moplpabcnb, unb ipr toerbet bort 
oftne all3ugroße SWttpe euren Seben^unterpalt finben. ©epet, 
loenit id) raten barf, im H^bfte naep ^aftat, mo icp ffreunbe 
pabe, meldjcit id) ettep einpfeplen miß. Die Stroman- 
fdjtocllungen in jener Sapre?3eit ttttb bie ^reube ber ßin- 
mopner, baß ber 5Ril mieber, mie ein gütiger 3$ater, feine 
reielje Hanb meit auftput, um feine ®inber 311 fpeifett, 
maepeu ba§ Sattb bem ^remben angenepm ttub moftnlidj." 
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Seoor bic gamitie SKatmun in ^oftat feften SSohnfih 
genommen, begleitete fie 3ept)et nad) ben heiligen Orten. 
SKitte Qftoher brachen [ie anf unb hefud)ten gunädjft 3eru= 
falem. 3hre Seelen erbitterten in Erwartung beffen, n>a* 
[ie [ef)cn füllten. 

Untertoeg* begegneten [ie laueritbeu Sebuinen in meinen 
§emben nnb braunen ^ärenen SRäuteln, toeld)c anf 
muntern Roffen umljerfchmeiften ober in ihren Seiten non 
ber 3agb aii*rul)onb unb Oergniigt bie Särte ftreichenb, 
lauerten unb bie grentben neugierig anglotgten. §ie unb 
ba and) eigenartigen Kriegern, bie bie ÄrenjfaEjrten in* 
Zeitige Sanb führten, «Somtljuren au* ben großen Surgen 
ber 3ohflnni*hrüber am Sihanon, Sarazenen, Farben unb 
2lrahern, üWannfdjaften be* Sd)dfh au* ben Sergen, bie in 
jener friegeri[d)en $eit ba* Sanb bnrdf)ftreiften. Dod) gioei 
güf)rcr, rot)e aber guoerläffige Sarazenen, brachten [ie 
fidjer in bie Stabt ihrer Sehnfudjt. 211* [ie ber Stabt 
naf)e fameit übermannte [ie bie Setoegung. Sie festen fid) 
auf eine Steinban! unb falteten bie |)cinbe. 

„Dort bie Surg auf bem ©ipfel jene* §iigel*," machte 
[ie 3epf)et aufmerffam, f,i[t bie Daoib*hurg auf Siün“ 

„Sion!" ertönte e* ooll freubiger Üherrafdjung au* bem 
SDhtnbe aller Segleiter. 

rf3i°n rief ba» 9Räbd)en, „ba* ift bie Sarg, too 
ber |)elb getüoljnt, ber ben liefen ©oliat hegtoungen, ber 
^önig, ber einft |jirtenfnahe getoefen, ber fleine SRattn mit 
bem großen ©eifte, ber tapfere gelbfjerr unb ber Dichter, 
ber bie £)errlid)[ten ^ßfalmen gefangen: bort erflang bie 
toitnberhare Seier, beren Saiten burd) Saljrtaufenbe fjallen 
follten!" 

„^ion!" jagte Rfofe*, „ba* ift uod) in nnferer ©egen^ 
toart ba* S^uter^ort getoefen, toelche* unferem innigften 
Didjter, Suba §aleot) bie ergreifenbften Sieber f)erOorlodt. 
3d) bin fein greunb ber ^ßoefie, toeil ba* Sefte baran ba» 
Erlogene ift, aber bie ^toniben «Jpaleot)* fjaben mir, fo oft 
id) [ie gelcfcn, ba* §erg gerührt unb mein ©emüt ungetuöhu- 
lief) aufgeregt." 

Sie beftiegen ben «guigel, unb SWaiinuit remitierte toie 
unmiHfürlid) bie SBorte: „21 d) roie einfam liegt bie 
Stabt; bie einft [o oolfreid)c, ruie eine traurenbe 
SBittoe." 

„2Bir muffen je^t," fagte 3epl)d, „alle Slagetöne nnb 
SRifjflänge, bic biefe Stabt in un» l)eroorruft, unterbrüefeu, 
um un* ben ©enufe nidjt gu oerberhen. Der §immel ift 
toolfcnlo* unb hegünftigt bie gcrnfid)t. «g)ier ift jeber 
Scrg, cbe* ®t)al, jeber Stein Seu9c grofjer Segebenf)eiten; 
bie 2tnf)äugcr aller Religionen, 3ubcu, ©briften unb 
9Jfut)amebancr t)abeu f)ier il)re Ijdligfteu Erinnerungen unb 
ftefjeu Doll Ehrfurcht unb erhabener Empfinbungeu oor beit- 
[eiben; benn ba* göttliche Sicf)t, toeId)e* in biefem Saube 
guerft mrer Heiligtum erhellte, pal in ber ftolge feinen 
himmlifdjcn ©lang über oieic Sölfcr ber Erbe Oerbreitet. — 
Dort ift ÜJfonja, too 2lbraf)am einft feinen eingigett geliebt 
ten Sof)n auf ©et)cij3 bc* §erru opfern toolltc, too ber 
Dentpcl geftanben unb bie 9Rofd)cc bc* Omar fid) 
ergebt, näd)ft ber in Rfeffa ba* größte Heiligtum ber 
9J?ul)amebaner, toeil nad) ihren Scgeitbeit ba bie Stelle fein 
fotl, too i£)r ißro))het gen Stimmet fuf)r. ©erabe gegenüber 
ba* je^t mafferlofe Sctt toar in alter Seit ber Sad) Äibron, 
über toelcheit eine Sriide gum Dlberg führt, ber in ber 
jiibifchen, mie chriftliehen Überlieferung fromme Erinnerungen 
toachruft. E? fte£)eu noch uralte Ölbäume bafelbft, unb bie 

2lu*fid)t oon ba auf bic Stabt unb Umgebung ift uuoer^ 
gleid)lid); auf ben höhern uörblidjeu ©ipfel [oll ber Stifter 
be» Ehriftentum* in ben §immel gefahren fein. Red)t* 
Oon ber ßibronbrtide befinben fid) bie ©räber 9lbfalon», 
Sofaphat* unb be* Propheten Sad)arja. Die sJO?ul)ame^ 
baiter haft^ einen Raufen Steine Oor ba* ©rab 2lbfalon*, 
ber gegen feinen Sater Daoib STrieg geführt, getoorfen. 
E* liegt ein hl%r/ fittlidher Ernft itt biefem Sraudie; 
inbem fie Steine oor feine ©ruft toerfen, fprechctt fie laut 
einen nu§ 9e9en ^cn toiberfoenftigeu Sohn unb 
toiber jeben, ber feinen Eltern nidjt gel)ord)t. Die Dt)ori5 
toeldje toir ring*um fehett, finb: ba* alte Dljalthor, oon 
too au* man nadj Saffa gelangt, ba* Danta*fu*thor, früher 
ba* Df)°r Ephraim, ba* Döpfcr^ unb S^9ettt)°r ba* 
2öaffertI)or; bort in ber Rahe ber Ruinen oon ben D()ürmen 
£>anael unb Rfca ba* Sd)aftl)or, ba* Srunneuthor in ber 
Rahe be* alten Deidje* Siloah Die licblidjc Ouelle 
Siloah oben am Enbe bc* Dha^ Sofaphat ift ein toahrer 
Segen für bie Setoohner ber Stabt, benn Serufalem ift 
feljr toafferarm; nirgenb* in ber gangen Umgebung fiitbct 
ber Pilger einen frifdjen Quell, um bie led)genbe Slu,9e 
mit einem Druufe Söaffcr* gu erquiden, nirgenb* finbet er 
einen fübleubett Sd)atten, um oon ber nuihfeligen SBauberitng 
au*guruhcn, nur am Quell Siloah ift e* ihm oergönnt, ben 
oertrodncteu ©aumen gu benetgen, ba* oon ^i^e unb Staub 
ermattete «gmnpt in Schatten ber Derebintheu unb 0lioen= 
bäume niebergulegeu unb fid) neu gu ftärfeit." 

(gortfehung folgt.) 

fp|t tJliittrr. 
2(vljort^mcu» 

Sou 
3] W. Rrauf. 

Einfamfeit ift bie Suflud)t*ftätte für gvo^e ©eifter unb eine 
^oltevfammev für ^ladgföpfe. 

* 
2öavum mirb bie 2öaf)rlHt unabläffig oevfolgt? Unrerfolgt 

mürbe fie bie Stiften* ber 9Renfd)l)eit gefährben. 
* 

Dem Eitlen ift ber Spiegel, ma* bein Dalent ba* SeP'übe^ 
mnbtfein. 

-ißa* feiner miffen läßt, um nicht oerid)tet ^n merben, ift lein 
mal)re* 3d). 2nele finb miffentlid) ihre eigenen Setrüger. unwiFent* 
lid) alle. 

Der Junior ift heitere Satore, unb bie Satore ernfte'' 
§itmor. 

* 
Reugeprägte* Tupfer trägt be* alten ©olbe^ ©Inug unb 

3arbe. Bmifchen echt unb uned)t en tfebeibet bie Seit 
f®irb "’ortaefetu 1 

* 3n ber offigiellen 2lnfprad)e bc* ^räfibenteu ber un- 
garifd)cn Delegation an Se SRajeftät ben Äatfer unb 
^önig oon Qfterreid)=Ungarn lauten bie Sd)luhtoorte: 
„baß ber ©ott ber Ungarn Eure 2Kajeftät im heften 28ol)ls 
ergehen hi* an bic äufgerfte ©renge bc* menfd)lid)en Sehen* 
erhalte." E* loirb toohl feinen Qiterfopf gehen, ber uu* 
ehrlich glauhen madjen tooßte, baß ber ungarifdje 3ften ein 
Rationafgott ift. 3ebermanu toeiß, baß in Ungarn, bie 
chriftiidje Religion in ihren oerfdjiebenen Sonfeifioneu, fo 



Nr 25. $ t f rij u r n it. Seite 401. 

tute in bnt nnberen europäifdjen Staaten, bie Neligion beS 
Golfes ift, ujoüon nnr bie Suben eine Ausnahme madjen. 
SBenit aber bie 93ibel ben Schöpfer ber SEBelt, ben ©trugen 
beit ®ott S^raelö nennt, ba entbiöben fief) mobernc Schrift- 
ftefler nidjt, hierin einen jnbifcfjen Nationalgott ju finben. 
SlflcrbingS l)at jcbeS 93olf feinen eigenen Sott, b. f). jeine 
eigene Auffaffung non Sott unb feine eigene 33orftetlung, 
unter meldjcr cs it)n neref)rt, ioaS bei ben Derfdjiebenen 
ffonfeffiouen befonberS ^eroortritt. Ser ungarifdje ©ott 
jitni SBeifpiel verlangt, baß bie ÜKenfdjen fi et fein foden, 
baß fie ßocßßerjig, cbelgefinnt nnb nidjt fanatifd) feien; 
toätjrcnb bei anberen Stämmen geglaubt toirb, baß man 
bind) ®ngt)erjig!eit unb Fanatismus ©otteS ©unft erreichen 
fönne. 2lud) bie Suben t)aben ihren eigenen ©ott, ber nur 
geiflig erfaßt utib nid)t oorgefteüt loerbeit fault; unb ber 
pott ihnen verlangt, eber allcS jit opfern, als biefe ißre 
Überzeugung. Sn biefem Sinne aber ßat Ja fafi jeber 
Wann feinen eigenen ©ott; tuahrlid), ber ©ott trgenb eiltet 
unttuffenben Suben ift nid)t ber ©ott, tote ißit NiaintonibeS 
gebucht, fbenforuentg toie baS ©hriftentum irgenb eines aber* 
gläubifdjen benfunfäbigen Weitfcßen baS ©hriftentum unferer 
erleuchteten Niöttner ift. kennen lotr unfereit SWoater 
Sften, Sebotrn ober ©ott, — immer ift er ein unb ber= 
felbe, unb er möge baS (Siebet beS uitgarifdjen SelegationS* 
^Sräfibenten erhören unb eS in ©rfüllung geben laffen, alle 
ietoobner ÖftcrreidjS fpred)en bazu: tilnten! — 

Settor Ni. grtebntann, SBteit. 

füMfdlt Gkbfnlttogt. 
Sufammengeftellt oon ?ebrer $. Wannfjeint« 

3tnt 8. ShaniuS 5642 (25. Suni 1882) ftärb in Sßurzburg 
Niidjaet (6oDcfvoi, ber evfte, ber als Sube sunt nieberlänbifd)en 
Suftizminifter ernannt mürbe. 3m Amfterbam 1844 geboren, mar 
er ein ausgezeichneter Surtft, einer ber bebeutenbften Niitglieber 
ber nieberlänbifcben Äamrner, ber er mit furzet Unterbrechung über 
80 Sabre angebörte unb ber auf legiSlatorifdjem ©ebiete siebentem 
beS geleiftet bnt. @r mar einer berjjenigen Staatsmänner jübifd)en 
Stammes, meldjer, unerfchütterlich treu beut oäterlidjcn ©tauben, 
sJ3räfibent beS iSraelittfdjen ^onfiftoriumS, bie Nedjte feiner ©laubenS* 
gettoffett fomobl in §ollanb atS in ber Sd)toeiz unb in Rumänien 
mit ©utfd)iebenl)eit unb ©ifer oertrat. 

Sieben Sabre fpäter oerfchteb au bemfetbeu Sage ©ItaS Äarpelcs, 
einer ber erfteu mäbrifeben Rabbiner, zu 335ten. ©r oerbanb mit 
talnutbifcber ©etebrfamfeit allgemeines SBiffen unb edjte Neligiofität 
mit moberner Sötffenfcf)aft. ©iner Nabbtnerfantilie angebörenb, 
mürbe er früh bem theologifd)en Berufe gemibmet. ©r mar als 
Nachfolger feines tßaterS Nabbtner in ©imanomifc unb 27 Sabre 
in 2ofd)i£, fiebelte bann nach Söteit über, mo er Nittglieb beS 
NabbinatS unb $rebiger in ^Sieben mürbe. Sie -ßrebigt hielt er 
für ben miebtigften Seil beS moberueu NabbinertumS; er oer* 
öffentliche mehrere ^rebigtfammlungen, SrauungSreben, ©rafc, 
^onfirmationS? unb Sabbatreben. ^arpeleS zählt zu ben fruchte 
barften bomiletifcben Schriftstellern. 

* 

Slm 12. SbatnuS ftarb in Solebo Safob ben Slfcher (ben 
Sed)iel ben Uri ben ©liafum ben Suba), beffen ©rab fid) neben bem 
feines öaterS, beS berühmten «fchcri ober Nofcb, befanb. ©r bat 
bie oier Surim, einen NeligionSfobep, oerfaßt, ber aud) beute noch 

in rabbinifdjen Greifen als norntgebeitb gi^t- 

Ser 13. SbamuS bat ben Suben SraurigeS unb-SreubigeS ge= 
brad)t. 1270 mar in SBeißenburg eine große Subenoerfolguug, bet 
meldjer oiele Nabbiner unb ©elebrte geräbert mürben. (Amude 
lia Aboda Seite 100) 1868 mürbe bagegen ben Suben in Seutfcb2 
lanb allgemeine ©teichberechtiguug zuerfannt. 

10^ 9Wit %iv. 26. befcfylicfyt bet4 

ba§ 2.Cluartat beö laufeitbeii Uttfere 

3(bounenteuf bie ba3 ©latt btircb bie ^oft 

bejieijett, ttierbeit gebeten^ ba3 Slbonuemeut 

zeitig erneuern $u tnottem 
®ie ($£pei>it\ott. 

Juni. 
1893. 

| Tainmus. 
5653. 

^aletibct. 

Steitag . . . 23 9 
SotmaheitD . 24 j 10 npn 
Sonntag. . . 25 11 
Wontag . . . 26 12 
®ienftag. . . 27 13 

Wtttlooch 28 14 ! 
®onnerftag . . 29 15 
Freitag . . . 30 16 

Oiermanta, i*efcenö = sHerüchcvnngi5 = Glitten = (6cfeUfd)aft s» 
Stettin. Sie am 18. Wai abgebaltenc 35. orbentlicbe ©enerat« 
oerfammlung genehmigte bie oon ben 5 Neoiforeu geprüfte SabreS^ 
redbuung unb ertetlte bem $ermaltungSrat unb ber Streftion 
©ntlaftung. ^ßon bem oerbliebenen Neingeminu beS SabreS 1892 % 
in §öbe oon W. 3,184,251) erhalten bie Iftionäre als Sioibettbe 
15% ihres 33areinfd)uffeS mit zufammen 9R. 270,000, bagegen bie 
mit © e m i n n a n t e i l $ er fieberten eine Prämien = tftüdoer2 
gütung oon W. 2,773,353. 23on lefeterer Summe fließen W. 181,001 
in bett $riegSreferüefonbS, W. 722,898 ober 21 % ber 1892 
gezahlten SabveSprämie beziehen bie nad) Sioibenbenplan A iBer^ 
fieberten, unb W. 1,869,454 mürben bem SioibenbenfonbS B über= 
miefett, auS beffen ©efamtbetrage oon W. 7,496,351 bie mit 
fteigenber Sioibenbe nad) ^lan B 53erfid)erten 3% oon ber 
©efanttfumme ber feit beginn ihrer ^erficberung gezahlten 
Sioibenben'SabreSprätnien — z* 33. bie aitS 1880 33erfid)erten 
42°/o ber 1892 gezahlten SabreSpräntie — im Sabre 1894 als 
Sioibenbe empfangen. — Neu auSgefertigt mürben 10,774 
Policen über 9N. 39,552,043 Kapital unb sJJi. 216,084 SabreSrente. 
Nad) 2lbzug ber burd) Sob unb bei Lebzeiten HuSgefcbiebenen 
oerblieb ©nbe 1892 ein $erfici)cruugSbeftanb Oon 171,201 Policen 
über 9N. 460,056,320 Kapital unb Ni. 1,605,948 SabreSrente 
— mithin Ne i n z uma d) S geqeit ben 33eftanb beS Vorjahres 
3,156 Policen mit Nc. 19,802,887 Kapital unb Ni. 136,926 
SabreSrente. 5lit Prämien oereinnabmte bie ©efeUfdjaft im 
Ned)nungSfabre Ni. 19,813,872, au Stufen Ni. 5,199,751. $on 
ber SabreSeinnabme mürben oermenbet 39,!% mit Nc. 9,974,6o6 
für Auszahlungen au bie Slerftcherten. Sie Sterblicbfeit oerlief 
gitnßig, trofe ber zahlreichen Suflitettza^SobeSfälle, moburdb 
allein Ni. 519,491 fällig mürben. Sem ^rämtenreferoefonbS 
mürben 37% ber SabveSeinuabme mit Ni. 9,411,525 übermiefen 
unb beffen ©efammtfume bierbitrcb auf 121,835,419 Ni. erhöbt. 
Sie ©efammts^lctioa ber „©ermania/7 oon melcben 75,5% 
mit Ni. 111,875,799 in mitnbelftdjeren ©ppotbefen angelegt ftno, 
erreid)ten ©nbe 1892 bie ®öl)e oon 144,265,530 Ni. 33oit ben 
im oerfloffeuen Sabre eing etretenen 2157 Sterbefällen 
bat fein einziger zu einem s$rozeffe gegen bie „@er= 
mania" Einlaß gegeben. 
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|a$ |eutfd)«l0faelit. 

3*1 $te3 on ber Sab« 
bittet uioQltftötinc @(auben§ge: 

noffen um ^uroenbung oon 
Jahresbeiträgen, ®Vf« 

beit u. Stiftungen. 
Sta uitb *«o!b«b 

Kol borg. 
ittO I^eaasioxi 

oon gr. ^antor^abÜotü, SWfolal 
fi’rdjplafc 3, in fünfter uitb rubtg: 
ftcr Sage ber SWünbe, empfiehlt fich 
ben geehrten 33abegäl‘ten aufS am 
gelegcutlid)fte. Komfort, Btmmerfo* 
wie größere ltnb H. Söofjn. ohne 
penfion 3. steilen greifen. 

Dip nun 
(fjabtns flitiiffrij) 

enthält leicht ausführbare, me¬ 
lodiöse Chöre, Soli’s, Reci- 
tative, Lieder u.-G-ebete etc. 
für den ganzen Kultus. Nur gegen 
Einsendung von 10 Mark oder 
Nachnahme za beziehen von 

M. Tintner, Kantor u. Lehrer, 
in Bunzlau, Schlesien. 

Für Kantoren in kleinen Ge- 
tnf inden offeriere billiger. 

Neu : Gautoren-ScMe- ü«* 
3n meinem (Soitferuatm 

riutit f. 9S2iiftf habe id) eine 
Abtbeilung gur AuSbiibnng 
iübifdjer dantoren gegrünbet 
®uvd) biefe noch r.icht epb 
ftirenbe Sehranftalt ift ein 
längft empfunöeneS 33ebürf= 
hiß. erfüllt. 

Näheres Profpeft, welcher 
gratis oerfanbt wirb. 

3Serfiu'£*. "2?., <iint>enffr. 33. 

Direktor M. Wigodzki. I 

Soeben erfebiett in neuer un= 
ueräuDertev Auflage in ooriüg= 
lidter Auöftctttuug: 

$er ^entateud) 
überf. n. erl. ooit S. It. Hirsch 

1. Jei(n>^«13bvoid,.\.l)M330 
2. „ niöD „ J 

eleg. Seinmaubbbe. a 9Rf. 1, - 
p Öalbfranäbbe. ä „ 1,50 

fivantfurt n. SDtain. 

J. Kauffmann. 
_3n htefiger ©enteinbe ift bte 
Stelle beS Kantors, SebrerS nnb 
©chäcbterS oafant. ©ehalt 7003)tt. 
unb fJiebeneinfüufte. sKeifefpefeit 
toerben nid)t oergütet, 
f- ©eeSfom, 7. 3uni 1893. 
®er Porftaitb ber 0t)nag.-@etn.’ 

g. 'Heermaun. 

sJlcuc 

KcicbftiUifiHvIniiiMuinxcn 
fteben tut impften Quartal beuor. 

®en buttftänbtgen ©ifcungSberidjt beS ®ageS oerfenbet 
mit ben A&ettD$ügen bie 

fdjon 

„3? t e i f i tt n i g e $ e it 1111 g" 
begrünbet oon (tilgen Midjter* 

3Wan abonniert bei allen Poftanftalten auf bie „greifinnige 
Leitung" (9£o. 2317 ber poftseitunqSltfte) 

pro III. üünnrtal 
für 3 mtavt 60 ^fg. 

3£eu htnsutretenbe Abonnenten erhalten gegen ©infenbitng ber 
Poftquittung an bie ©ypebttion, Berlin S. W. 12, jjtmmerfir. 8 
bie noch int Sunt erfdbeinenben Aufgaben gratis. 

®ie „SloIf^Sdtmtg" erscheint 
täglich zweimal, 9!Jiorgcit3 unb SlbcttbS* j 

@ratiS=33eigabe: „311 it ft r i e r t e § © 0 n n t a g § b 1 a 1t" | 
rebtgiert oon Hiubotf ©lebo. 

A h 0 tt it e nt e n i S p r e i S 4 äfiarf 50 Pfg. pro Quartal. 

Volks - Zeltviie s*. 
©igaii für feifecmann aus (fein lloflir. 

©beMRebafteur: $ a r l 35ollratb 
®ie „3$ 0 1 f S * Q e i t u n g" ift baS 

füljroitbe ©rgan öes dttfdjtebmit, örmoknittfdjen 
ftteraliamtm. 

®te ,,3> 0 1! S 5 Q e i t it n g" oevtritt bie Snterefjen her 
Humanität, beS SlecbtS, ber 3Öabrbeit, gegen ©töcferei nnb I 
S^uderei, gegen 33p^antiniÄntu§ nnb $riotlegien«SBirtfdtaft. 

®ie ,,53 olf§ = ^3eititn g/y ift bie beioährte greiutbin 
be§ §anbelfS= unb @rmerb§ftanbe§, ber $anbmerfer nnb ber | 
mirtfchaftlich fchmachtn, ber mittleren unb fleinen ^Beamten, i 
ber ^olfgfdhule un1) ihrer Schrer, ber ehrlichen Arbeit unb ber! 
Arbeiter. 

®ie 0 1 f § 2 3 e i t u n g<; beleitd)tet in entfdjiebener, 
Sebermann oerftänblicher @prad)e ohne SKenfdjenfitrcht alle | 
midhtigen Sageöfragen. 

®ie „35 0 If 3 * 3 et tu n g" enthält einen reichhaltigen, I 
oollfontme it n a b h äugigen feanbelSteil mit ausführlichem \ 
©ourSsettel. 

®te „35 olf eituug" erteilt in ihrem-Srieffaften | 
unentgeltlich^AuSfunft in 5RedhS= unb anberen gragen. 

®ie „SJolfSs^eit u n gy/ unterrichtet eingehenb über 
Sheatcr, OJhtfif, Ännft nnb 2Öi|fcnK)aft ®aS genilleton ] 
bringt Dlonianc unb O^ooellen, foioie unterhaltenbe unb be=} 
tehrenbe Artifel au§ ber geber bec beliebteften Autoren. 

®ie jum 1. guli neu eintretenben Abonnenten 
bie 

erhalten 
Bettung gegen ©infeubuug ber AbonnemeutS^Quittnug 

fd)oit oon iefet ab unentgeltlich. 
WS" Vrobcnnmmevn uucntgdtUd). 

^peiitlon ber „tyolH *$citnnQ“, 
33erlin W„ Sii^oioftraße 105 unb ^rortenfiraße 46. 

33ei ber 35ermaltung ber ©pna- 
gogens@euuinbe 31t 33reSlau ift 
bie ©teile eines 

irftfii iuccait = loiftefiets 
toeldjem bie Leitung beS gefaulten 
inneren 3hr eaitbienfteS — mit 
Aufnahme ber $affeugefd)äfte — 
obliegen foll, fofort 311 beferen. 
®aS )gahreSgehalt beträgt 5000 33F 
©eeignete, im 35erroaltungSfad) er^ 
fahrenc 33 em er ber iiibifchen ©lau- 
benS mollen fich fd)riftlid) bei bem 
Uuterjeichneten ntelbeu 

33reSlau, ben 9. ?>uni 1893. 
®er 33orftanb 

ber ©t)nagogen=©emeinbe. 

(^^ie ©teile eines ÄantorS, ©d)o^ 
^ chetS u. Äore ift 31t beferen, 
©ehalt 900 5D?f. mit einem sJ3ebem 
einfommen oon 500 3Hf. nebft 
freier 3Bohnung. sJieifefoften nur 
bem ©noählteu. 

®er ^orporationS=35orftanb 
311 ©chütiegel. 

33cvuharD 33ccfcv. 

Stüutgag.^ inn. filfit. 
(^ottci?Dicnft: greitag Abeitb 74» 
©omtabenb Abenb 95. 

©oebeu erfchien bei Moritz 
Schaue 11 h u r g in Lahr i 33, 
31t bezieh- burch alle 93ud)hanbl.: 

©efdjrrljtlidjer 

Sfligionö-lntfrridjt 
oon 33e3.ssJ£abbhter 

I>r.3ouP0etmer in OeiDdhern, 
I. 33iblifcbe @efd)id)te. C^ific 

Anfl geb. .65 33f. 
II 3?ad)biblifche ©efd)id)te. 

3cd)Stc Auf!, geb. 65 33f. 
I/II in einem 33anb geb ?Jt. 1,30. 

i*T Beirat! -HÜB 
Sunge Herren, «bif 31t heiraten 

ernfflid) gefonneit finb unb eine 
MÜtgift oon 10-20 000 Warf 
beanfprud)em fönneu, mollen gefl. 
ihre Offerten mit Angabe ihrer 
perfönlidgeix 35erhältniffe unter 
*. 3. 1000 an bie ©rpeb. b. 331. 
richten. 

Ä>ür eine Keine ©emciube am 
O tßieberrhein mirb ein 9teligionS= 
lehrer gefucht. ©ehalt bei freier 
©tatiou 3—400 

greo.'Offerten unter 9er 41L» 
beförbert bie @ppeb. b. „gSraelit/' 
9J7ain3- 

®ie iSracl. 9teligionSfd)ul=, 3>or= 
hnger= nnb ©chäcbterftetle ©anb- 
häufen bei ©eibelberg, mit melcher 
welcher ein ©ehalt oon 650 9Mf., 
©chulgelb, freie 3Öohnung für 
einen lebigen Lehrer unb anfehn- 
ließe ©efälle oerbuuben finb, ift 
mit September l. ß. neu 31t be^ 
fe&en. ^ @d)ulfaitbtbaten belieben 
ihre mit BeugniSabfdniften oer= 
feheneu ÜJieibungen balbigft au ben 
^ijimgogcnrat ttt ©mtDimufen 

31t rid)teu. 
$l^ei ber unterfertigten ©enteinbe 

erlebet fich per 1. ©eptentber 
b. c3. bie stelle eines Religion«- 
L*hrerS, 3$orfängerS unb ©chochetS. 
2)iit biefer ©teile ift oerbunben 
a. freie 3ßobnuug, b. ein fipeS 
©ehalt 001t 800f)Jtf. c, Sehei3itngS= 
entfehäbigung oon 200 flkt, d 
©dhechitah ca. 200 - 250 9JK'. e. 
fonjlige 3tebenoerbienfte ca 20i) bis 
300 fOc'f. 33eme^ber mollen ihre 
Offerten mit {JeugniSabfchv. unb 
Photographie bis 15. 3itli ein= 
reichen. Otitffen unb Polen werben 
nidff beriidfichtigt. 

®ie 35erwa(tung b. iör. ^ultit§= 
getneiube ßn g olftabt: 

M. Mufilnutm, Porftanb._ 
®ie hiefige elfte ^antorftelle ift 

oafani geworben, ©ehalt 2400 
9Jiarf iährlid). 33ewerber, welche 
sugleich ©d)äd)ter finb, werben 
beoorsugt. Bnbrse 0.=©., i Suiti 
1893. ®er Porftaub ber ©pnag 2 

©enteinbe. ÜB, STaifer. 
®ie htefige ^ultuSgemeinbe be- 

abfidffigt nod) einen ©d)Ud)d am 
3itftellen. !?ebige 33emerber, welche 
im 33eftbc einer ^abala oon einem 
orthoberen Rabbiner finb, wollen 
ihre SRelbungen babier gelangen 
laffen. S3eoor3ugt werbenfolcbePe- 
Werber, b. befähigt finb, eoent. als 
Öilf^tuirhder fungieren 3 föuiteu. 
3B ü r 3 b u r g , ben 13. 3uni 1893. 
3er tSrad MultHO 'Horftani). 

Rebtgiert unb oerlegt unter 33erantwortlichfeit beS ©eraitSgeberS. — ®rud oon Po ft in Xilfit. 


